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Münchem den 3. Januar 1911 1
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Ausblick

Bon Conrad .ßaußmann M. d. R.

in neues Jahr und ein neues J- rehnc. - Ein neuer Jahr
Q gang des „März'ß der; ern-urige durch die Sympathie feiner

.- zz Lefer- allwöchentlich fich mit ihnen zu unterhalten wünfcht. -
f

Es ifi vie[„ was die Welt und die Zeit in einem Jahr bietet
viel„ was fich in einem auffirebenden Volk in einem Jahr vollzieht offenx und
fichtbarr fiill und unbemerkt. Manches klärt fich. und vielen weiret fich der
Blick.

Die terra jncognita wird langfam kleiner.
Das gel'chichtsgeographifche und naturgefchichtliche Material wird größer
und fefier. Seitdem vor neunzig Jahren der „Sammelruf“ erging:
„Betrachten forfchh die Einzelheiten fammeltl'ß find auf allen Gebieten

menfchlichen Erkennen-Z große und vielfach grundlegende Funde gemacht
worden. Es ifi kein Anlaß zu einer felbfigerechten Famulusbewunderung;
es fieckt noch vieles in den Eierfchalen; es bemißt fich auch der Wert der
Menfihen und der Generation nicht bloß nach ihrem Wiifenr fondern nach
der Mifärung der perfönlichen Eigenfchaften. Aber wenn die Tatfachen und

Erfiheinungem wenn die Kenntnis von Urfachen und Wirkungen fich mehren
und klärenr dann kann das Urteil freier und weiter werden und erhält einen

erhöhten Anreizr fich zu betätigen. Das ifi der Grund des erhöhten Kritizis
mus„ der in die Welt und in die Jugend eingezogen ifi. Wenn er auch nicht
ausfchließlich Erfreuliches zeitigh fo ifi er doch ein Zeichen erhöhter menl'ch
licher Regfamkeit- vor dem die privilegierten Jnhaber und Nulznießer des
geifiigen Phlegmas das Kreuz machen.
Die landerverbindenden Schienem die meerumfpannenden Schifi'brückem

die Kabel, die Drähte und die drahtlofen Schwingungen fahren fort. Raum
und Zeit zu überwinden. Trotz der gewaltigen Reibung welche die unaus

bleibliche Nebenerfcheinung der Steigerung von Kraft und Strom ifix und

welche wie die Heftigkeit der Konkurrenz im Völkerleben wie im Einzelleben zu
Kir., HM e |
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einer immer neu zu uberwindenden Gefahr wird. haben im nationalen und

internationalen Leben die verbindenden Gedanken die Neigung obzufiegen.

Auch die Tendenz einer ähnlichen Gedankenrichtung läßt fich verfolgen. Die

erfiaunlichfie Erfcheinung war nicht Amerika. das im Weg der Kolonifation
europäilche Kultur auf den iiberfeeilchen Erdteil verpflanzte. fondern Japan.
das fich ebeni'o plötzlich als planmäßig europäil'che Einrichtungen und Auf
falfungen aneignete. und nun fängt im fernfien afiatifchen Ofien die alte un

bewegliche Kulturmal'chine Ehina an. in das europäifche Geleis einzumünden
und verl'ucht
- ein vor kurzem unglaublicher Gedanke - fich konfiitutionell

neu zu organifieren. Ob es gluckt. ob Jnnerafien nicht verurteilt ifi. ent
weder abfolutil'ch regiert zu werden. oder kraftlos anarchii'ch zu "ein

- das
ifi eine Frage für fich und nach dem perfifchen Kollaps gar nicht fo unbedenk

lich. Aber für die Macht der intellektuellen Elektrizität und für die Gleich
artigkeit der Gedankenrichtung in der neuen Zeit find auch diele Anläufe

beweiskräftig.

Diele Dispofition ifi eine unfreiwillige Anerkennung der Hegemonie des
'
europäifchen Geifies. und Europa könnte fie nützen.
Die Lage in Europa ifi zu Neujahr 1911 freundlicher als in den Vor
jahren. Die Gereiztheit in den Beziehungen der europäifchen Länder hat fich
vermindert. Daß fich gleichzeitig vor allem auch die Stellung Deutl'ch
lands gebefi'ert hat. ifi ein Grund zur aufrichtigen Genugtuung. Das Ver

hältnis zu Öfierreich-Ungarn hat über die Dreibundspflichten hinaus eine

wärmere Färbung; gegenüber Frankreich find Fehler-vermieden worden.

Die Beziehungen zu Rußland haben ihre uneingefiandene Hofiilität verloren.
und mit England fängt Deutl'chland endliäy an. fich unverbindlich auszu

i'prechen. Je verbindlicher dies gegenl'eitig gefchieht. um fo ral'cher werden
beide Teile erkennen. daß ihre Streitobjekte fiktiv find. und daß ihre Rivali

täten nicht wichtig genug find. um die Gei'amtfiimmung zu beherrl'chen.

Eine verfiändige und dauerhafte Annäherung ohne Hinterhältigkeit ifi möglich

und deshalb nötig. Sie ifi leichter als im Januar vorigen Jahres. nachdem
eben jetzt in der inneren Politik Englands das Minifierium Asquith-Lloyd

George fich und die liberale Vorherrfchaft in dauerhafter Weile befefiigt hat.
Die Januarwahl ließ ein weiteres Einfchrumpfen der liberalen Parlaments

fiße unter der fchuizzöllnerifchen Deutfchenheize befürchten, Diei'e Furcht ifi
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jeiztwiderlegt. Dreimal haben jetzt die Liberalen die Konfervativen gefchlagen.

DiefogenannteTarifreformz das heißt der Schußzoll hat nach der Dezember

wahl keine Ausfichtr Englands kluge und liberale Tradition zu verwifchen.
Die Deutfchenhelze erwies fich als verbraucht. Das liberale Minifierium
erfcheint auf Jahre hinaus als der Mandatar von Großbritannien- und im

Gegenfatz zu den Konfervativen von England muß es nach feiner Tradition

geneigt fein„ die volks- und völkerfcheidigende Wirkung unnötiger Riiflungs

fteigerungen zu erkennen.

Hoffentlich hat Deutfchland Staatsmcinnerr welche die Gunfi der Lage

erkennen und nicht zu zaghaft find„ fie zu nutzen.

Das Jahr 1911 ifi für Deutfchland ein großesWahljahr. Die politifchen
Dinge haben fich im Jahr 19x0 ganz kofequent entwiokelt. Esifi namlich in
denDingenmehrFolgeriÖtigkeit als in dem rein „fachlichenZitber denParteien

fchwebenden blutleeren Sehnfuchtsprogramm des Reichskanzlers. Alle poli

tifchen Niederfchlage des nalfen letzten Jahres haben die phyfikalifcheNeigung,

entweder nach links oder nas) rechts abzulaufen. Sogar das _Zentrum hat

fich diefem Gefelz der Schwere nicht zu entziehen vermocht und ij
'l

zum erfien

mal feit feiner Geburt offen auf die rechte Seite abmarfihiert. Auch die

Nationalliberalen haben bis auf Bruchteile erkannty daß der Platz am

Scheideweg kein dauernder Aufenthalt ifi
.

Die Konfervativen haben alle Nachwahlen verloren und fühlen den Boden

unter den Füßen wanken. Sie bieten auf- was ihnen an Gewalt kraft
Privileg oder Naturanlage zur Verfiigung [icht. Selbfl in Gefahrr erklären

fi
e das Vaterland in Gefahrr das inWirklichkeit aus ihren knochigen Fingern

losgemacht werden muß. um „fammeln" zu könnenr erklären fi
e die Sozial

demokratie fiir den Erbfeind. Dabei ifi es gerade die konfervative Politik
die in den letzten Jahren der Sozialdemokratie ungezahlte Scharen zu

gefiihrt hat. Wer die Sozialdemokratie nicht zur Mehrheit fiihren will

muß den Konfervativen eine entfcheidende Niederlage beibringen. Das iii

der urfcichliche Zufammenhang.

Der Abfolutismus der Konfervativen trägt die Schuld an der politifchen

Verworrenheit und an den Riickfällen ins Gottesgnadentum. Jn der Ver
waltung heißt der Abfolutismus Landrat und feiert Orgien der Parteilich
keit in zahlreichen preußifchen Provinzen. Der Landratsgeifi fieckt Teile der
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benachbarten Jufiiz an- die blind befangen in Vorurteil den Schaden
nicht ermefi'en kann. den fie mit irrig zugreifenden Prozefi'en im Rechts

bewußtfein anrichtet. Der Abfolutismus. der im Weg des Befehls das
Vertrauen heifcht- das er verloren hat. klagt über die finkende Autorität

und briitet über Strafgefeßen. um diefe zu beleben. „Es ifi ein eitel und

vergeblich Wagen. zu fallen ins bewegte Rad der Zeit."
Das wird auch Rom erfahren.
Die katholifchc Kirche fürchtet ernfilich.
Der kirchliche Abfolutismus fucht fich mit allen Mitteln zu befefiigen

gegen jeden Hauch von Freiheit. Die Menfchen follen noch mehr als bis:

her dem Klerus. der Klerus noch mehr als bisher dem abfoluten Kirchen

fiirfien widerfpruchslos unterworfen werden. Alle Priefier müifen fich mit

einem Eid der Orthodoxie verfchreibem die Priefier können von ihren Oberen

abgefeßt werden ohne die bisherigen Schranken. und alle Kinder müifen in

Zukunft fchon vom fiebten Lebensjahr dem Beichtvater in die Pflege ge

geben werden. Darin liegt ein großer einheitlicher Plan. das ifi der tiefere*

Zufammenhang zwifchen Modernifieneid. Abfetzungsdekret und Vorver

legung der Kommunion auf das Alter fiebenjcihriger Unmimdigkeit.

Die überzeugten Anhänger der katholifchen Kirche hätten Grund- einen

gemeinfamen und glaubensfiarken Widerfiand gegen diefen Verfuch, fie

öffentlich der Selbfiändigkeic zu entkleiden. gerade in Deutfchland zu er

heben. Aber der Widerfiand der katholifchen Deutfcben ifi vom Zentrum
und im Zentrum gebrochem und ein Zögling der Gefellfchaft Jefu vom

deutfchen Adel darf eine öffentliche Anklage auf Ausfchluß aus dem Zentrum

gegen den Sohn des eigenen Fraktionsvorfiandes erheben wegen des „Ver
dachts der Entklerikalifierung des Zentrums". So fehr ifi die Klerikali
fierung der angeblich „nichtkonfeffionellen Partei“ fchon Dogma und Zweck
des Zentrums geworden. Diefe Entwicklung hat fich im letzten Jahr voll
zogen. und ihre Wirkungen werden im kommenden beginnen.

Zentrum und Konfervative marfchieren Arm in Arm. der kirchliche und

der fiaatliche Abfolutismus haben fich in Deutfchland bereinigt. Es ifi das

Bedürfnis der Wolken- fich zufammenzuballen.
Werden fich die nichtabfolutifiifchen Elemente in Deutfchland. alle- welche
die Entfaltung und Anwendung der freien Denkkraft fiir etwas dem Vater
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land llncntbehrliches erkennem zu einer fiarken Schlachtordnung zufammen

finden?

Die Aufgabe ifi einfachj die Parteien und Männerj die den Sieg der

fiaatlichen und kirchlichen Abfolutifien nicht wollenj mr'ifi'en die Fähigkeit und

Manueszucht befiizenj fich einzureihen und fich ohne Lärm dem ausfichtsreichfien

Schlachtplan zur Verfügung zu fiellen. Diefer Plan darf fich aber nicht bloß
auf die Abfiimmung der Wähler befchränkenj er muß auch die entfcheidenden
Abfiimmungen der Gewählten gegen jene Koalition umfalfen. Sonfi wird
die Anfirengung der Wähler nicht fruchtbar.

Freilich die neue Zeit ifi unaufhaltfam. Aber wie bald oder wie*fpät ihr
Werk fruchtbar wirdj das hängt von der Abfchüttlung jener politifchen
Planlofigkeit abj in der die Deutfchen fchon Großes geleifiet haben.

Der bayerifche Volksfchullehrer k

Bon Ludwig Thoma

.Z hm fe
i

ein volles Glas geweiht! In der unfchönen Fluäot der

. bayerifchen Erfcheinungen feit 311110 Orterer ifi er der fefie
Mann gebliebenj auf den man mitWohlgefallen blicken mag.

--e Als die Herren Beamten der hoheren Rangklafi'en bis hinauf

zum Minifier jede perfdnliche und dienfiliäje Überzeugung zu verlieren lerntenj

hat fich der Schulmann im kleinen Dorfe auf Pflicht und Recht gefieift und

ifi durch fchwere Angriffe fo wenig wie durch tägliche Nörgeleien vom Pofien

weggedrängt worden. Das heißt etwas; heißt fo viel„ daß niemandj der die

Verhältnifi'e kenntj den tapferen Männern feine Bewunderung verfagen kann.

Der untergebene des Herrn Difiriktsfchulinfpektors hält in einer Um

gebung- die nicht das geringfie Verfiändnis fiir feine Kämpfe hatj allen

Widerwärtigkeiten fiandj die ein Geifilicher als Vorgefeizter wie als auto

rifierter Verwalter der himmlifchen Dinge erfinnen und durchführen kann.

Der Volksfchullehrer ifi gezwungenr in der Schule und in der Kirche

täglich mit dem Manne zu verkehrem der ihn bald grob bald fein zu tyran



6 Ludwig Thoma- Der baherifche Volksfchullehrer

nifieren fucht, feine Gefinnung ausfchnufi'elt und verdächtigt und einem überaus

traurigen Minifierium denunziert. Er findet wenig oder keine Hilfe bei feinem
Bezirksamtmannet denn diefer kluge .Herr hat [ängfi gelernth wie fo viel

bequemer es fich ohne Widerfeßlichkeit gegen das Zentrum lebt; er findet

hochmiitige Zurückweifung beim Referenten in der Kreisregierungr denn ein

auf Schleichwegen avancierter Jurifi nimmt es dem kleinen Schullehrer
iibelt daß er fo viel männlicher ifix wie er felbfi.

und beim hochgebietenden Staatsminifier begegnet ihm fchlecht unter

driickter Haß- denn eine Exzellenz- die allwöchentlich von einem Örterer fich

Gunfi erringen muß, kann es nicht verzeihent daß der Schulmann in fpär

lichen Verhältnilfen und in aufreibenden Kämpfen ein ganzer Kerl geblieben

und kein Wehner geworden ifi
.

Wie fchön könnte es der Volksfchullehrer haben!
Er brauchte nur dem Beifpiele der großbetitelten Herren zu folgen und

feine Seele zu verkaufent dann könnte er im Frieden [eben„ und verfiünde er

fich gar dazux marktfchreierifch mitzuhelfen an der Verdummung feiner

Heimatt fo dürfte er fich jede Vernachläffigung feiner Pflichten erlauben.

Aber die Trotzköpfe wollen nicht fchwach werden wie Eifenbahnminifiery

fi
e haben fich zufammengefchlolfen und lalfen fich lieber für firenge Pflicht

treue befchimpfen als für Renegatentum beloben.

Zurzeit halten es die bayerifchen Landesbifchöfe für richtigt in Hirten

briefen gegen die verhaßte Lehrervereinigung vorzugehen- und da fi
e

zweck

mäßig genug denken, um nicht als politifche Wölfe aufzutretem fcbi>en fi
e

ihre Parteiflugblätter als Hüter der Religion in die Schulhäufer. Wir
können es wohl noch erlebent daß die Herren auf ihren Firmungsreifen

ultramontane Abonnementseinladungen verteilen.

Aber fi
e werden nicht den geringfien Erfolg mit ihren Angriffen auf die

Lehrer haben.

Und das fordert gerade jetzt zu einem Vergleiche heraus- wo die Geifi

lichen zu willenlofen Hörigen der Bifchöfe gemacht worden find.

Jeder Landpfarrer ifi heute vor fchwere Gewilfensnöte gefielltt denn er foll
einen Eid fchwören- den er mit guten Gewiifen nicht frhwören kannx und den

er um fo entrüfieter zurückweifen müßter je fiärker fein religiöfes Empfinden

wäre.
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Vielleicht hätte fich vor einigen Menfchenaltern der deutfche Klerus gegen
das papfiliche Anfinnen kräftig zur Wehr gefetzß aber felt 1870 haben unfere
Geifilichen gelernt- folche Bedenkenr die Verfiand und Herz erregen- als

überzarte Empfindlichkeiten zu betrachtem und was nach der [üblichen An

nahme des Unfehlbarkeitsdogmas noch an überzeugungstreue verblieben ifi

hat politifche Verbildung untergraben.

Der Pfarrer wird fein Gewifi'en überwinden und Papperlapapp fagenr

Im Schulhaufe nebenan herrfcht ein anderer Geifi. Der Mann- der
darin inmitten einer zahlreichen Familie in beinahe dürftigen Verhaltnifi'en
lebt und unter allen erdenkbaren Schwierigkeiten feinen Beruf erfüllt- macht
keine Zugefiandnifie an die Nützlichkeit und wehrt fich für feine Ideale.

Jfi der letzte Votfioß der würdigen Bifchöfe vielleiayt von dem heimlichen
Empfinden beeinflußh daß fich zwifchen Pfarrer und Lehrer nicht allzu große

moralifche Wertunterfchiede ergeben follen?

Aber die bewunderungswürdige Fefiigkeit unferer Schulmanner wird fich
gerade in diefem Kampfe wieder bewähren und zum fiaunenden Entfetzen
einiger gummiweicher Exzellenzen wird fich zeigen„ daß wenigfiens von der

bayerifchen Lehrerfchaft noch der Vers des feligen Wilhelm Bufch gilt:

Ach man will auch hier fchon wieder

Nicht fo wie die (Heifilichleit,

Moabit
Von Wolfgang Heine M. d. R.

eit fechs Wochen zieht fich der Krawallprozeß hin oderx wie wir
f'

Jurifien fagenr er „fchwebt Und wahrend diefer ganzen Zeit
fchwebt die Polizei und die gefamte politifche Reaktion aus

*. » einer Verlegenheit in die andere. Bis das graufame Spiel
zu Ende ifix können noch einige Hefte des „Marz" erfcheinen; es ware un
gefchicfß vorzugreifen und heute über die jurifiifche Seite des Prozefi'es zu
reden.

Defio ndtiger find fchon jetzt einige Worte über feine politifche Bedeutung.
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Daß es bei Streiks Reibereien gibt. daß in Arbeiterkneipen gelegentlich
einer von feinen Kollegen das bekommt. was man in Berlin eine „Abbiirfiung“

nennt. daß große Polizeiaufgebote und Straßenfperrungen Neugierige an

locken. darunter auch allerhand Leute. die fchimpfen oder Unfug treiben.
wiirde man freilich nirgends in der Welt für politif che Vorgänge halten.
Der Bethmann Hollwegfcben Staatsweisheit ifi dies vorbehalten geblieben.
So ein bißchen „fozialdemokratifche Revolution“ in Berlin konnte eine
Rettung aus den Verlegenheiten der Regierungspolitik werden. konnte den

nationalliberalen Fuhrern den Vorwand zum Anfchluß nach rechts liefern.
den fie und die Regierung fo innig wiinfchen. konnte am Ende gar das

gefürchtete _Zufammengehen zwifchen Sozialdemokratie und Volkspartei bei

den Wahlen hintertreiben und die Wähler durch den roten Schrecken wieder
der Reaktion in die Arme führen. Welches Glück in den Tagen von Lyck

Öletzko und Labiau!

Diefe Umfchiebung des wirklichen Charakters der Vorgänge in politifcher

l Richtung und Abficht fpiegelt fich im Leibblatte der Regierung. dem ..Berliner

Lokalanzeiger". wieder. Anfangs konfiatiert das Scherlfche Blatt ganz wahr
heitsgemäß. daß die „Exzeife" keinen politifchen Charakter hätten; erfi
zwölf Stunden fpäter werden die höheren politifchen Gefichtspunkte entdeckt.

Von da an beginnt auch diefyfiematifche Ausfchmiickung der meifien Preßbe
richte mit Räubergefchichten. die. je weiter von Berlin. um fo wilder klingen.
Alsbald fordern auch die ,.Staatserhaltenden“ - Nationalliberale immer
vornweg - neue Strafgefetze gegen die gewerkfchaftlichen Örganifationen
der Arbeiter. gegen die Sozialdemokratie und gegen jede freie politifche

Richtung iiberhaupt. „Umfiurzgefetz" und „Zuchthausgefetz“ follen nach fiinf

zehn und e
lf Jahren wieder aufgewärmt werden. Das geplante Strafgefeß

gegen die „Verherrlichung begangener Verbrechen" geht viel weiter als das

Umfiurzgefelz von 1894 und wurde jede gerechte Würdigung aller Freiheits
kämpfer aller Zeiten verbieten. Denn vor unferen Gefeizen wären Pelopidas

und Epaminondas. Wilhelm Tell. Luther. Cromwell und Wafhington. gar

nicht zu reden von den Helden der franzöfifchen Revolution und den März
kämpfern. nichts anderes als „Verbrecher'“.
Um für folche Anfchläge Stimmung zu machen. mußte der Prozeß gegen

die moabiter Übeltäter eine möglichfi große „Aufmachung" erhalten.
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Die Teilnahme an aufrührerifchen Angriffen li
l von den Schwurgerichten

abzuurteilen; aber wer kann wilfen. wie folche Gefchworene entfcheiden! Ein

Prozeß vor der Strafkammer wurde vorgefchoben- fo daß der eigentliäre

Aufruhrprozeß noch gar nicht begonnen hat. Einige Fälle von Polizei

beleid-'gung von bloßer Anwefenheit an den Orten von Tumultenr von An

griffen gegen Beamte ohne die Vorausfelzungen des Aufruhrs wurden ver

bunden; hinzugenommen wurde die Anklage gegen den Refiaurateur Pilzx

in delfen Kneipe ein Streikbrecher ein paar Püffe und Hiebe bekommen

haben foll. woraus die im Polizeifinne gefärbten Zeitungsberichte ein ..Fem

gericht" gemacht hatten.

Diefer ganze Rattenkönig wurde vor eine Strafkammer gebracht. die in

den Augen der Staatsanwaltfchaft einen großen Vorzug genießt: fie pflegt

für berliner Verhältnilfe ungewöhnlich hohe Strafmaße zu verhängenr und

das konnte auf das Schwurgericht unter Umfiänden einen erwünfchten Ein
druck machen.

Der allergroßte Teil diefer Fälle wäre beim normalen Verfahren und bei

getrennter Verhandlung dem Schöifengericht überwiefen worden und konnte

dort bei einiger Befchleunigung acht Tage nach der Tat abgeurteilt fein.
Damit wäre zwar der Gerechtigkeit genügt worden. aber politifäre Münze
hätte fich daraus nicht fchlagen lalfen.

Dazu brauchte man die Verbindung all diefer kleinen Sachen zu einem

Monfireprozeß mit dreißig Anklagezeugen- deshalb mußte der Staatsanwalt
eigens eine politifche Anklagcfchrift verfalfenr die durchblicken ließ. daß die

Leitung der Unruhen durch die Sozialdemokratie zwar nicht erwiefem jedoeh

lehr wahrfcheinlich wäre- und diefe ganze Aufmachung brachte es mit fiel»

daß unglückliche Menfchen viele Wochen lang zwecklos in Unterfuchungs

haft faßen und zum Teil noch darin feflgehalten werden,

Und darum ifi noch kein Ende des Prozelfes abzufehen.

Schon daß die Staatsanwaltfchaft durch die Behauptung fiaatsgefähr

licher Ausfchreitungen befonders hohe Strafen begründen will. macht der
Verteidigung energifche Abwehr- gründlichfie Aufklärung zur Pflicht, Die
politifchen Abfichten, die dahinter lauern„ zwingen erft recht dazu.
Die Beweisantritte der Verteidigung gehen auf folgendes: Erft das

nngefchickte Vorgehen der Polizei hat Reibereien alltäglichen Scblages

2
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zwif'chen Streikenden und Streikbrechern zu größeren Straßenunruhen aus

wachf'en laff'en. Anfiatt zu beruhigen. hat die Polizei die Leute gereizt. anfiatt

auf glatte Abwicklung des Verkehr zu halten. hat fie die Straßenpaff'anten

künfilich angefiaut und zuf'ammengetrieben. Diefe Armee von Schutzleuten
war nicht zur Stelle. wo fie gebraucht wurde. f'ondern überließ dem an der

Peripherie der Großfiadt lungernden Mob eine Stunde lang die Straßen.
fo daß er ungefiört die Laternen zertrümmern. zwei fozialdemokratifchen Gaf'i
wirken die Fenfier einf'chmeißen. einem das Lokal völlig demolieren. mit den

gcfiohlenen Schnapsflaf'chen auf offener Straße ein Gelage veranfialten.
die Schaukäfien eines Warenhauf'es ausräumen konnte. Wiederum nahm
die Polizei Pfiffe und Gefchrei von Galf'enbuben zum Anlaß. rückfichtslos
mit Säbeln und Knüppeln auf die Straßenpaffanten einzubauen; keineswegs
etwa nur auf gedrängte. nicht auseinandergehende Maff'en. fondern vielfach

auch auf einzelne Leute. die zur Arbeit gingen oder davon kamen. auf Frauen
und Kinder. Greife und Krüppel. Dabei wurden bereits zu Boden gefchlagene

wehrlofe Perf'onen oft noch von mehreren Ordnungswächtern gemeinfam mit

Fußtritten und Säbelhieben traktiert. Die Palf'anten wurden gewöhnlich
mit dem traulichen Du angeredet. dem nicht f'elten je nach dem Gefchlecht des
Angefprochenen die Worte „Hund" oder „Sau“ oder ähnliche zoologif'che
Redensarten angehängt waren. Auch agents pr0u0c3teur8 machten fich
bemerkbar. Solche Vorgänge vollzogen fich vielfach in Gegenwart. teilweife

unter Mitwirkung von Offizieren.
Das will die Verteidigung beweif'en. Hunderte von Zeugen hat fie
ermittelt. zum großen Teil bürgerliche Leute. Gegner der Sozialdemokratie.
die von ihren Fenfiern und Balkonen dief'e Dinge mit Entfetzen angef'ehen

haben.

Wieweit der Beweis f'chon jetzt geführt ifi. darüber will ich mich heut

nicht äußern. Als kaum zehn Zeugen der Verteidigung über f'olche Fälle
ausgefagt hatten. wurde plötzlich der Verhandlungsplan umgeworfen. die Er
örterung der allgemeinen Vorgänge verlaff'en. und es wurden fafi drei Wochen

lang die Einzelfälle verhandelt. Jnzwif'chen erließ der Polizeipräfident von

Iagow in den Zeitungen feine verzweifelte Aufforderung. es f'ollten fich
_Zeugen für die Polizei melden. Welch ein Armutszeugnis für dief'e
Behörde. der Taufende von Beamten zur Verfügung fiehen. welches eigen
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tiimliche Licht auf die Grr'mdlichkeit der monatlangen Vorunterfuchungj die

freilich der Frage nach der Tätigkeit der Polizei ganz aus dem Wege ge

gangen ifi!
und nun kamen die Jagowfchen Zeugenj Beamter Schuhmannsfrauem

feine Herren in Lackfchuhen und fo weiterj die alle nichts von Ausfchreitungen

der Schuizleute gefehen haben und immer gut behandelt worden find; fie
waren aber auch zum großen Teil bei Tage in Moabitj wo die Polizei fich

freilich zuruckhielt. Als ob iiberhaupt durch Zeugenj die etwas nicht gefeheu
habenj die pofiriven Tatfachen erfchiittert werden könntenj die ein halbes

Hundert anderer Zeugen bereits bekundet hat! Als ob die gefpaltenen

Schädeh die lahmgefchlagenen Arme dadurch aus derWelt gefchafft werden
konnten! *

Die Verteidigung muß ihre Beweisaufnahme fortfeizenj bis den Reak
tionären auch die Ausrede abgefchnitten ifi, es konnten wohl einzelne durch

die Erregung erklärliche „Mißgriffe“ von Beamten untergelaufen feinj und

bis das Maß der Schuld der Polizei unerfchütterlich fefifieht.
Freilich dreht es fich jetzt nicht mehr bloß um die Angeklagtenj fondern
um die Abwehr von Anfchlägen auf die politifchen Rechte und die wirtfchaft

liche Organifation des Volkes. Es handelt fich vor allem auch um das Recht
der Angeklagten auf volle Freiheit der Beweisfirhrung im Strafprozeß- das

die Regierungen befeitigen mochten. Wenn irgend etwasj fo beweifi diefer

Prozeß die Notwendigkeit der heute geltenden Befiimmung.

Als politifche Tendenzaktion hat diefer Prozeß begonnen. Er muß nun
fo bis ans bittere Ende ausgekofiet werden, Wem übel wirdx wenn er

wochenlang in der Zeitung immer wieder von neuen Roheiten lefen muß- der

möge diejenigen dafür verantwortlich machem die fchon in die Anklage die

politifche Tendenz hineingetragen haben.
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Verfafiung Kaifer und Zentrum!
Von l)r. Müller-Meiningen M. d. Oi.

4; 8' hat noch vor nicht fo langer Zeit auch im linksliberalen
'i Lager politifche Naivlinge gegeben„ die vom „demokratifchen
--

.-
._ Charakter“ des Zentrums fprachen. Die altenz rheinifchen

- -* Erinnerungen an dieReichenfpergeuMallinkrodt und fo weiter

lebten bei manchen altenz fortfchrittlichen Herren traditionell noch fort.

Ich glaubez felbfi bei den eingefieifchtefien Traditionsfcbwärmern wird bei
den Taten der Epigonengefellfchaft :x113 Erzberger und Genoffen in den letzten

Jahren die Fiktion von ,tdemokratifchen Refien
"
diefer Partei der konfequenten

Jnkonfequenz, der programmatifchen Programmlofigkeit verfchwunden fein,

Heute ifi die Zentrumspartei die Jnkarnation der politifchen Un
zuverläßigkeit! Jene rheinifchenVorkämpfer des Zentrums in feinen Kultur

kampfzeiten hatten eine demokratifche Grundauffaifungä Windthorfi und

zuletzt fogar noch Doktor Ernfi Lieber konnten diefelbe nicht völlig verleugnen,

Heute find Verfaffungs- und Wahlrechtsfragen dem Zentrum
nur der Gegenfiand von Schacher und Taktik: Fragenz die man

zu gelegener Zeit vielleicht als Preffions- und Drohmittel gegen eine wider

firebende Regierung ausfpielen kannz die aber den Männern des „gottge

wollten politifchen Charakters“ im Prinzip vollig gleichgültig find.
Das enfant terrible Nummer 2z Spahn juni0r„ der Typus des [kreb
famcn Mannes in der Partei der unbegrenzten politifchen Möglichkeiten hat
auch hier wieder„ wie fo oft die Katze aus dem Sacke gelalfenz indem er

mehr naiv als zynifch meinte: „wenn die Frage vorliegtz ob eine Ver
falfungsänderung vorgenommen werden follz um demParlamente mehrRechte

zu verfchaffenz und den Einfluß des Monarchen beifeite zu fetzenz würden wirzu
prüfen habenz ob wir als Katholiken (das heißt als Zentrumsleute) auch Nutzen
davon haben wiirdem oder ob wir die Rechnung zu begleichen hätten."

Herr Grober freilich bezeichnet folche unbequeme Ölfenherzigkeitenz die

völlig dem Tun der wackeren Gefamtpartei entfprechenz als Öutfidereien
von Einfpännernz felbfi wenn fi
e der Firma Spahn und Sohn angehören. Im
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Abfchütteln momentan unbequemer Perfonen oder Taten war der Klerika:

lismus feit Jahrhunderten Virtuos! Das macht die chrifiliche Liebe!
Die Stellungnahme des Zentrums in den wichtigfien Fragen des Staats

rechts hangt heute einzig und allein von feiner jeweiligen Stellung gegen
über dem Kaifer und der Regierung ab. Hat das Zentrum gute Verbin
dung zum Hof- wie jetzt wieder durch den Fürfienbergerj dann wettert es

gegen die unvcrfchcimte Forderung des Liberalismusz aus Wilhelm dem [
l.

einen „parlamentarifchen Schattenkaifer" zu machen. Sogar der wilde
Zähringer Löwe mit feinem fonfi fcharf ausgeprägten demagogifchen Jnfiinkte
verwirft mit fanftem Augenauffchlage folchen „Schattenkaifer" - wenn
der Kaifcr fich auf ein möglichfi gefiarktes Zentrum fiützen will, wie er felbfi
los (wie der Klerus fiets) hinzufügt! Jfi aber der Draht über Donau
efchingen etwas defekt gewordenz wie um die Wende des Jahres 190C
dann wird das parlamentarifche Regime als die Forderung des Tages ge

pricfen; dann heizt und klagt man über „Sabel- und KüraffierregimcntE wie
es der wildefie Sozi nicht meifierhafter verfieht. Man lefe nur die Gazetten der
frommen Partei in der kritifrhen Zeit- bis etwa zu den Jden des März 1907!
Wie war das noch kurz vorher anders! WürdelofeBeweihräucherung des
Kaifers! „Wir drangen uns nicht an den Thron" - genau wie jetzt! Der
Mythus Karl des Großen hatte 1906 vorerfi feinen Höhepunkt erreicht. Merz
und Aachem die Zeugen byzantinifcherUmfchmeichelung durch einen Klerusj der

die Pfyche mittelalterlich-myfiifch gefinnter Fürfien meifierhaft zu lenken weiß.

Damals fprach der wackerej leider jetzt dahingefchiedene Leibkürraffierritt
meifier an der Spitze des deutfchen Reichstages in devotefien Ausdrücken

von dem Kaifer! Jhr klügfier Diplomat! Dann über Nacht kam die
Dernburgalfäre; der Buttenhaufer und feine Helfershelfer waren in die

feinen Faden der Hertling und anderer Diplomaten in Breslau und
Köln hineingetappt! Jetzt aber war die ganze Soldateska des klerikalen
Paganismus losgelalfenz die auf die diplomatifchen Beziehungen zum Hofe- mit Refpekt zu fagen - * pfiff! Nun ging ein Haberfeldtreiben gegen die
Krone und deren erfien Ratgebeß dem bisherigen Zentrumsliebling Bülow

losz wie es Deutfchland nimmer gefehen, Selbfi ein lebendiges Exemplar
eines Mitglieds eines regierenden Haufes ließ man gegen das „Kürralfier
regiment'Z „das plötzliche" des Kaifers [os.

2.
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Erji im März pfiif man von Köln und Breslau hörbar ab; dann begann eine
andere Melodei: der arme Kaifer unter feinem fkrupellofen „Hausmeier"
Bülow; der Kanzler der allein Schuldigel Der Kaifer der Verführte. Ver
gewaltigte! Tagtäglich wechfelte der Faden l Bald firebte der Kanzler nach der
Diktatur.baldfchufereindemokratifch-parlamentarifchesSyfiem.umam näch

fien Tage als Protektor des Abfolutismus angefrozelt zu werden : Politifche
Giftmifcherei. wie fie mit folchem zynifchen Wechfelfpiele nur der
Ultramontanismus bei feiner urteilslofen Herdefich leifien kann.

Zwar der Novemberfiurm des Jahres 1908 hatte wie den kleinen Führer
der Konfervativen. fo auch den Diplomaten Hertling mit fortgeriffen. Wie
mutvoll klang noch fein Protefi gegen das perfonliche Regiment. gegen den

Scheinkonjiitutionalismus! DasEnde des Blocksfchien ihm noch nichtfo nah.
Doch der Block fank mit dem verhaßten Kanzler dahin. Mancher Wiifende

hält heute aus mancherlei Rückficht noch zurück! Sein Nachfolger wurde
zunächji als fufpekter Gehilfe des vorigen empfunden. Doch das Zentrum
erkannte bald die Schwäche diefes nervöfen Mannes. der es zwar nicht liebt.

mit dem Erzfeinde eines modernen Deutfchlands
- (da fieckt in ihm doch

noch etwas der Frankfurter)
- offene Politik zu machen. der aber auch

das Zeug dazu nicht befiizt. ehrliche. gerade Politik gegen das Zentrum zu

machen. das heißt durch eine rafche Auflöfung des längfi überlebten Reiäjs

tags wenigjiens zu verfuchen. aus der umklammerung des unheimlichen

„Freundes" zu entkommen.

Ebenfo zynifch. wie die Haltung der Partei gegenüber der Spitze des

Reiches mußte natürlich auch die Haltung der politifchen Fraktion im

Parlamente gegenüber den fogenannten „Verfaffungsgarantien" fein. die

man in Konfequenz der Novemberdebatten verlangte. Tapfer hatte man

noch einmal den demokratifchen Standpunkt markiert. indem man in An

trägen Minifierverantwortlichkeitsgefeiz. Staatsgerichtshof und andere fchone

Dinge forderte. Tapfer hatte man auch dort nach Garantien der Gefchäfts

ordnung gerufen. welche die Macht des Reichstags gegenüber einer fiarken

Regierung vermehren follten.

Als aber noch unter der Herrfchaft des damaligen „Blocks".
- der

bezeichnenderweife die fchärfjie Kritik des perfonlichen Regiments unter einem

konfervativeu. hochadeligen Präfidenten zuließ und durchführte.
- die Linke
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an die Arbeit ging. um Garantien gegen eine Wiederholung folcher Fälle zu

fchaffen. da begann das demokratifche Zentrum mit der Rechten ein Spiel.
das an Frivolität und Nichtsnulzigkeitfeines gleichen in der parlamentarifchen

Gefchichte nicht befilzt.

Man fpraäy in der liberalen Prell'e damals mit Recht von einem ..Lügen
labyrinthe". in das fich das Zentrum. das fiets mit verteilten Karten fpielte.

in der fogenannten Verfalfungskommilfion verirrt hatte.
Der in jene Verhandlungen nicht genau Eingeweihte -- felbfi der Parla
mentarier - wird die ganze Komödie. die hier das Zentrum aufführte. nie
völlig verliehen können; da gaben fie auf. was fie gefiern gefchalfen hatten;

da machten fie das. was fie vorgefiern felbfi verworfen hatten; da lehnten

fie ab. was fie in der Woche vorher felbfi beantragten. So trieb man
Schindluder mit den Jntereffen und Wünfchen des deutfchen Volkes auf
Stärkung feiner Vertretung. - bis es felbfi einem klerikalen Herren eines
fchönen Tages zu toll wurde und er gefiand: ..fo machen wir uns ja mit

unferen Anträgen lächerlich."

Unter diefem Wechfelfpiele blieben die Anträge auf Einführung eines

Minifierverantwortlichkeitsgefelzes natürlich in der Kommiffion fiecken, Die

Verhandlung über die Änderung der Gefchäftsordnung endete mit der An

nahme eines einzigen wichtigen Salzes. wonach „bei der Befprechung von

Jnterpellationen über die Tätigkeit des Reichskanzlers. für welche diefer dem

Reichstage verfalfungsrechtlich verantwortlich ifi. Anträge gefiellt werden

können. die dahingehen. daß der Reichstag fich über die Billigung des Ver

haltens des Reichskanzlers ausfprechen möge." Aber fobald der klerikale

Fuchs mit der Annahme diefes Antrags in der Falle gefangen war. fuchte

er durch unglaubliche Auslegungskünfie. die von einer auf den Sankt Nim

merleinstag verfchobenen Einführung eines Minifierverantwortlichkeitsgefeizes

die ganze. in dem Antrage niedergelegte Verantwortung abhängig machen

wollten. wieder zu eutrinnen.

Es ifi mehr als fraglich. ob die Mehrheitsparteien den Bericht der Kom

miffion überhaupt noch im Plenum zur Verhandlung gelangen lalfen. So
endete die große Aktion des November 1908!
Und dann noch jene Schmach vom 26. November 1910. Betrachtet

man diefe Art. mit Mental-Refervationen und -Refiriktionen ein Kaiferworc
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jefuitifch umzudeuteln. fo kann man es dem Kaifer wahrhaftig nicht übel

nehmen. daß er von dief em Parlamente "ehr gering denkt! Da fragt

fcheinbar im Ernfi der Führer der größten Partei mit der Miene des Bieder
manns; „Hat denn der Kaifer ein bindendes Verfprechen abgegeben?" Er
findet einen fozialdemokratifchen Abgeordneten. der das Paktum nicht akzep

tierte! Nicht als wenn der Kaifer in der denkbar feierlichfienWeife der ganzen

Welt. den beiden gefetzgebenden Faktoren. dem Volke das Verfprechen ge
geben hatte. fondern als wenn er mit der Sozialdemokratie ein der formalen

Annahme harrendes Paktum abfchließen wollte!

Ekel. Verachtung iiber jefuitifche Kniffe und Pfiffe. welche in den weitefien
Schichten des deutfchen Volkes bis weit hinein in die Reihe der Konfervativen
heute herrfcben. werden die Quittung fiir diefes durchtriebene Spiel der

fchwarzen Genolfen ausfiellen! Die alte Erfahrung: „Qui mange (iu centre,
en meint“, haben die Freifinnigen und Sozialdemokraten fo gut wie die

Rechtsparteien in der Vergangenheit erfahren miilfen.

Die Konfervativen werden die nächfie Zeche bezahlen: und das von

Rechtswegen! Freilich das Zentrum? Es gründet feine Macht auf den

fefiefien Fels. die vielerprobte Zfultiflü liominum! Der Staat aber. - ob
feine kulturellen Vertreter Antonius von Wehner. Theobald von Bethmann
oder wie immer heißen
- garantiert feinem Erzfeinde die Regimenter nach

wie vor durch eine beifpiellos unfähige Kultur- und Schulpolitik!

Freilich klagen fie gelegentlich über die Abhängigkeit von der gefährlichen

Partei! Heute aber heißts wieder einmal: „Thron und Altar gehören zu:
fammen": der verhängnisvollfie Jrrtum in der Gefchichte des deutfcben
Volkes. wie jeder Primaner weiß! _

Wann kommt endlich der Staatsmann. der den Mut hat. mit folchen
verhängnisvollen Jrrfäßen zu brechen? Wann der preußifche König. der fi

ch

der Lehren feines größtenVorfahren erinnerte?Er wäre der populärfieFiirfi. den
Deutfchland je gefehen! Auch die Sozialdemokratie brauchte er nimmer zu

fürchten! Denn auch fie lebt nur von den fchwarzen Siinden ihrer blauen

unfreiwilligen Protektoren!

Bei aller Vorliebe fiir l'lberrafchungen. - auf Taten im Geifie der
fchönen Görlitzer Kulturrede find wir bei dem jetzigen Reginiente nicht

gefpannt! Solchen Optimismus gewöhnt man fich in Neudeutfchland ab!
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Karl Haider / Von Wilhelm Haufenfiein
"
as Gras liegt braun und dürr und unbewegt. Zwifchen kurz

_
fiämmigen Weiden. von deren knotigen Häuptern faftige

z Ruten in die Höhe fiarren. macht ein Walfer vom buchen
' N

beflandenen Hügel her in fchmalem Bett einen Umweg. Die

Bäume. die Weiden. die Wellen find braun wie Rofi. Weit draußen heben
fich fiahlkühl die kantigen Profile der bayerifchen Alpen in den bewegten

Himmel. Das ifi der März. Die Wolken treiben in langgefireckten Hori
zontalen daher: erdwärts fchwer grau und fchwer violett. dort aber weiß und

locker. wo fie in die zarte Blaue des großen Gewölbes gewendet find. Der

Schnee ifi allcnthalben vertaut. der Frofi gelöfi; die Luft ifi lauflüffig und
der Raum geöffnet. Die Welt wartet auf Zukunft. Sie wartet in un
berührter Reinheit und dennoch mit Erinnerungen. Vom vergangenen Jahr
ifi noch der Herbfi im Land; alle Dinge find noch deutlich wie ein “fichtiger

-Oktobertag. der in lichtem Sterben das ganze Schickfal der Erde noch ein

mal überblickt. Der Vorfrühling hat die vegetative Ahnungslofigkeit des

Kindes und dazu die transparente und ermüdete Weisheit des Greifen.

Die Wiefe ifi grün und lebendig. Darin fieht eine gelbe Jnfel >

Löwenzahn an Löwenzahn. Seitwärts auf dem Hügel fireckt fich ein voll

belaubter junger Baum. Am Himmel fchieben fich vom Horizont her müh
"am atmend fchwarzblaue Wolken hinauf. aus denen das Gewitter kommen

will. Das Land liegt in ihrem Schatten. Der gelbe Löwenzahn wird
dämmerig wie gute Bronze. Das ifi der Sommer.
Und nun mag es gegen den Herbfi zu gehen. Die Tannen fiehen fchwarz
und waffenfpilz an den Bergen hinauf: als eine Malie. die fich fafi nur noch
mit den großen Konturen organifiert. Die Hügellinien gehen ineinander

wie gefaltete Finger. über den Wäldern. die gegen Mitternacht fchauen.

ifi Dunkelheit
- rötliche Dunkelheit. die an Blut erinnert; im Tal und

auf dem feinen Pfad. der über die angebräunte Wiefe führt. fleht ein Halb
licht. bei dem ein Wanderer noch ein paar ganz ernfie Worte lefen könnte.

Aus dem ultramarinen Himmel fchneidet die Mondfichel fich Raum für ihre
rare... .dert r 7
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flberne Silhouette. Vom Süden her fährt über die Felskrone eine glühende

Fohnwolke. die wie roterWein und Feuer leuchtet. ins SchlierfeerLand herein.
Die Dinge haben metaphyfifches Anfehen - als wären fie Jdeeninkarna
tionen. [080i. die vor der Schöpfung find. Sie werden der fzenifche Rahmen
zu einem tragifchen Ereignis. das fich äfchyleifch. apokalyptifch. urweltlich
denken läßt. Sie harren in fich felber hineinverbannt eines Weltenbrandes.
einer Götterdämmerung. eines jüngfien Gerichts. Sie warten der firengen.
drbhnenden Mufik der Pofaunen

- eines unerhört kontrapunktifchen Konzerts.
das die Erde von diefer letzten. roten. fündhaft fchönen Nacht erlöfen oder- wer weiß es? - die Welt aus Dafeinsahnungen in ein fchweres Leben
führen foll. Diefe Dinge find zugleich Anfang und Ende.

In unferem relativifiifchen Säkulum lebt ein einfamer Mann. der diefe
Bilder gemalt hat. Er malte fie- die zeitgefchichtlichen Varianten mogen
bei der Betrachtung abfoluter Großen aus dem Spiel bleiben - wie die
Künfiler getan haben würden. die unfer blödefier Dünkel Primitive nennt:

wie ein Italiener des Quattrocento. wie ein Deutfcher des fünfzehnten oder
"

fechzehnten Jahrhunderts oder jener Brabanter Pieter Bruegel. der die Land

fchaften des wienerMufeums gemalt hat. DiefeMeifier hatten die Fülle der Ge

fichte und etwas mehr. Sie hatt-:n das Einzelne und das Ganze. Sie hatten die
gepfiegtefie Sinnlichkeit und die Seele. Sie hatten die naturalifiifche Bewun
derung für die Kleinigkeit und die fiilifiifch organifierende. religiös geftaltende

Jnbrunfi. Sie hatten die nuancierende. gehorfame Zartheit und die fä)roffe
gotifche Kraft. Sie waren Künfiler. So ifi Haider. Und gleich jenen ifi der
Meifier wie das Volk. Er hat die ganz reine und ganz naive Freude des bäuer

lichen Menfchen am emfig Gefchafftemam Sauberen. an der ehrenfefien hand

werklichen Reinlichkeit. Seine Farben find nie keck mit pafiofer Improvi

fation herausgefchleudert. fondern mit bedächtig fortfchreitender Herzlichkeit

auf tüchtige Holztafeln hingeglättet und mit einer unbedenklichen Freude am

Fertigen fpiegelblauk überfirnißt. Die Natur ift in feinen Bildern fo
.

als wäre

in der Nacht zuvor ein guter Engel des Herrgotts durch die Welt gegangen.
um alles gläubige Wefen für den Fefitag mit freundlicher Strenge zu firählen,

In Haiders Bildern ifi ein Ton aus Hebels alemannifcher Bauernlyrik
und aus feinen wundervollen Briefen: die Luft am Adretten

- die auch
großartig werden kann.
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Die Münchener Winterfezeffion hat neben der Haiderkollektion eine

Sammlung von Werken Ziigels ausgefiellt. Man braucht die Antithefe
nur zu nennen. Wie ifi Haider heute möglich?
Die feltfame Erfcheinung läßt fich bis zu einem gewill'en Grad aus all

gemeinen gefchichtlichen Urfachen erklären.

Haider kam 1846 in Münäzen zur Welt. Was dem werdenden Künfiler
vom Vater kommen konnte! war wohl nicht fonderlich entfcheidend -foweit
die liebenswürdigen Notizen des Leibjägers Max Haider*) etwas beweifen.
Hiltensberger- der Maler der Pofiloggia und des Hoftheatergiebelsz der

Pompejanerj konnte dem jungen Künfiler auch kaum etwas Nachhaltendes
geben. Die Anfänge lalfen fich überhaupt kaum auf befiimmte Einwirkungen

zurückführen. Ein Jnterieur von 1860 zeigt eine ländliche Altej die neben
einem Spinnrocken fitzt und liefi; die Arbeit ifi tonigj diskretz ein wenig

fchummerig - hübfch ohne Originalitäh angenehm und dabei von einer
undefinierten genremäßigen Determination. Jn einem Herrenporträt von
1866 und einem Selbfibildnis von 1868 meint man Anregungen wieder

znfindenz die von den jungen Porträtifien der Pilotyfchule ausgegangen fein

müll'en: von Lenbach oder vielleicht gar von Mare'es. Mancher hat dem

Künfiler noch den Weg gekreuzt. Auf der Akademie war er mit Öberländer

k) Max Haiderf der 1807 in Biederfiein bei Miinchen geboren war und 1873
in München fiarbj läßt fich fehr hirbfäj am Material der Münchener graphifchen
Sammlung ftudieren. „Die Jagd in Bildern - eine Sammlung aller möglichen
Vorkommnifi'e und Abenteuer auf dem Gebiet der gefamten hohen und niederen

Jagd“ (in Holzfrhnitten bei Braun und Schneider) gibt ergözzliche Szenen
aus dem Leben fihießender Regifiratoren und Kanzleiräte: Szenenj die etwas

an die Malice Poccis erinnern und zugleiih eine feriöfe Enzyklopädie des Waid

werks bieten. Haiders Originallithographien find größtenteil technifch reizlosj

aber doch fehr luftig. Ein Vexierbildz das eine alte Eiche zeigtz hat die Be
fcliriftung (die wohl auf Haider felber znrückgeht):

Mög'fi jag'n j'tzt und fixt nix) verzwick nur die Aug'n,

Na werfi glei' an Baamaft für a Hirfihg'weih o'fchaug'n.
An Rehbock fixt a, aber er is nur von Rind'nF -

und wcnnfi no' a Weil fchaugfiz kannfi no allerhand find'n.
.fiitnfilerifch am reizvollfien find die Bleifiiftfiudien, Es handelt fich um tierifche
Details - Bärenklauenz Dachsklanenr enthäutete Löwentaßen - und um Be
wegnngsfiudienj die an Bufchs Hunde und an Steinlens Katzen erinnern,

2'
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und Defregger innig befreundet. und ficherlich hat Defregger. vielleicht auch

Matthias Schmidt. bei Arbeiten wie dem Wilderer von 1868 oder der Frei

fchützfzene von 1870 ein Wort mitgeredet; in diefen Sachen iii kolorifiifche
Courage und eine affekticrt bühnenmäßige Kurve

- das Doppelprogramm.
das auch von den refervierteften Pilotyfchülern gepflegt wurde - zu einer
hervorragenden zeichnerifchen Gediegenheit hinzugetreten. Das malerifch
mäßige Bild der Ebersberger Eiche von 1871 weifi unzweideutig auf
Schwind. das Porträt der Gattin. das 1875 entftand. auf Leibl oder
Gabriel Schachinger; der Laborant von 1885 führt mit etwas fataler Un

mittelbarkeit zu Piloty felber. die heilige Familie von 1900 zu Steinhaufen.
die Dantefzene von 1904 zu Böckliu hin. Die Blumenwiefe von 1873
aber. die man als den Beginn des fpezififchen Haiderfiils bezeichnen darf.

verweifi auf Thoma. Mit den künfilerifchen gingen menfchliche Beziehungen
Hand in Hand: in aller Jugend fchloß Haider eine Lebensfreundfchaft mit

Leibl. der ihn und Hirth du Frönes auf einem prächtigen Doppelbildnis

dargefiellt hat; in den fiebziger Jahren trat Haider mit Steinhaufen in

*

München Thoma fehr nahe; 1874 verbrachte er vier Monate neben Baycrs

dorfer und Böcklin in Florenz. in Rom drei Wochen mit Mare'es.
Von allen Verbindungen waren - fo fcheint es - nur drei entfcheidend.
Trotz dem jungen Defregger. in dem wir eines der glänzendfien Talente der

Pilotyfchule bewundern dürfen. trotz ganz außerordentlichen Künftlern des

Leiblkreifes. wie Theodor Alt und Schuch es gewefen find: Haider brauchte
einen noch konzentrierteren. noch abfoluteren Stil. Den fah er bei Leibl
felber. zumal dem älteren. der von den flockigen Brcitpinfelimpreffionen feiner

Pilotyzeit zu einer holbeinifch minutiöfen Technik fortgefchritten war. Leibl

fpricht noch in einer prächtig komponierten Jägerfzene von 1880. in zwei
ganz überwältigenden Porträts von 1888 und in der Schlierfeerin von 1890,
An den Frühwerken Thomas. des Landfchafters. des genialen Courbet

fchülers. ergriff den Meifier die ungemeine Gewalt des feelifch und finnlich

Erlebten. die ihren körnigen Realismus zu einer Malerfprache von beinahe

fymbolifcher Größe zwang. Und Mare'es? Man müßte die Sache fehr

äußerlich nehmen. wenn man daran erinnern wollte. daß Haider in figuralen

Kompofitionen. wie der problematifchen Beatrice. oder bei monumentalen

Stimmungslandfchaften. wie dem mißlich leblofen heiligen Hain von 1905.
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böcklinfche Wirkungen anfirebt. Diefe Werke find bei aller kompofitionellen

Schönheit nicht entfcheidend. Nennt man den Stilifien Haider. fo ifi
der Haider gemeint. der die unfiaffierten Landfchaften malte: fie be

deuten - innerhalb begrenzter Verhältniffe -für die moderne kandfämfts
malerei nicht weniger als die Tendenz zu dem nämlichen Stil. den Mattes
für die figurale Monumentalkompofition erarbeitete oder erfehnte. Dies ifi
das unabhängigfie. fiolzefie Verhältnis. das Haider zur zeitgenöffifchen
Kunfiproblematik gefunden hat.

Und wie Marees feinen figuralen Stil mit impofanter Selbfibewahrung
und tiefer hifiorifcher Pietät an die Traditionen des Cinquecento. etwa an

Giorgione. anzuknüpfen verfiand. fo griff Haider weit in die Welt der
Überlieferungen zurück. Die Landfchaftskunfi fcheint ein Akquifit der nor

difcben Ralfen zu fein: fie ifi niederländifchen Urfprungs und in Deutfchland

und Frankreich fortgebildet. Haider ging mit vollem Bewußtfein zu den

deutfchen Meifiern des fechzehnten Jahrhunderts zurü>: zu Altdorfer.

Cranach. Elsheimer. Holbeins Frauenporträtkunfi - darauf hat fchon
Rüttenauer hingewiefen - erlebte in der Moni Haiders von 1883. die zu
den fchönfien aller je gemalten bäuerlichen Bildnilfe gehört. die erfiaunlichfie
Renailfance; man denkt an das Porträt der Gattin Holbeins mit den

Kindern. An Cranachs Landfchaften erinnert Haider durch das pofitive
Wiefengrün und Baumgrün. das beide lieben; an alle jene Alten durch viele

Einzelzüge der Zeichnung und der Farbe und der Kompofition und ganz all

gemein durch jene eigentümliche Art. die es vermag. aus einem Bildnis eine

Landfchaft. aus einer Landfchaft ein Bildnis zu machen.
Wir leben fpät. und es ifi keine Schande. wenn wir uns mit dem Reich
rum der Traditionen. der uns hinterblieb. anfiändig auseinanderfelzen. Wir
follen dennoch wir felber fein.

Haider hat beides. Er wandte fein Verhältnis zu den Altmeifiern mit
intelligentem Jnfiinkt auf eine ganz befiimmte. feft urnriffene Kunfiaufgabe
an. Er ging 1894 nach Schlierfee hinaus. baute fich an und wurde der
Interpret jener Landfchaft. Er fuchte fpezififche Probleme für fein Auge:
Atmofphären. Farben. Formen. Lichter. die heute mit aller konkreten Eigen

art örtlich befiimmter Phänomene vorkommen und von einer heute lebenden

Seele bewältigt werden mülfen. Nichts ifi törichtec als dies. den Meifier



22 Wilhelm Haufenfiein. Karl Haider

zu den Romantikern des alten Stils zu zählen. von denen wir an Leys. an
Gebhardt und auch an Laermans immerhin bedeutende Proben haben.

Haider fieht fo zu den Gotikern. wie Manet zu Velasquez und Goya; oder

fo
.

wie die unvergeßlichen Vorläufer. Eduard Schleich und Wenglein. zu

Confiable. Bonington und zur Barbizonfchule fiehn. Und auch nichts ifi

törichter als dies. Haider den verdienfivollen Befirebungen einer gewilfen

lokalpatriotifchen Kunfipolitik zu überliefern. die unter dem Namen Heimat

kunfi gepriefen wird. Dies zwar wäre wahrlich nicht das fchlechtefie Lob.
wenn man den Künfiler den bewußten Klaffiker des bayrifchen Voralpenlandes

nennen wollte. Haider ifi aber bei aller bewußten Freude an der Art feiner
Heimat ein ganz naiver Verehrer jenes fiarken irrationalen Bandes. das
wir Vater'landsliebe nennen. Es befieht keine Gefahr. daß er bei der arm

felig lokalfarbigen Pofe ende. die nur zuhaufe badet
- er. der feinem Werk

die allgemeinfie Problematik der modernen Kunfi. eines kosmopolitifehen

Kulturakts. einzuprägen vermochte.

Denn das tat er. Haider ifi nicht etwa von jenen Strömungen unbe

'

rührt. die in den fiebziger Jahren aus dem militärifch. aber wahrhaftig nicht
kulturell überwundenen Frankreich zu uns gekommen find und den Namen

des Jmpreffionismus führen. Haider hat vielmehr verfucht. aus ihnen eine

fiarke fiilifiifcbe Formel. etwas Definitives herauszuholen. Sehr wenige

haben die freie Luft fo gemalt. wie der Meifier. der die Sonne des Ober
landes ihre Strahlen durch die wäfi'erige Atmofpbäre der Moofe und der

Seeenplatte fenden fah. Haider fuchte wie Leibl das Schema auf dem Weg

einer verfiärkten zeichnerifchen Eindringlichkeit. einer auch graphifch formen

den Subtilität. Das Breitpinfelverfahren mag ihm als aphorifiifch-analy
tifche Methode erfchienen fein; ihr wollte er eine dekorative Synthefe zeich

nerifch gefefiigter. dennoch malerifcher Art gegenüberfiellen. Es ifi dabei

fehr charaktcrifiifch. daß Haider kaum je pralles Sonnenlicht zu malen wagte.

Er weiß. daß dies Licht die fiille Sammlung zerreißt. die er braucht. So
hat Haiders Stil gegen impreffionifiifche Sonnenbilder. wie etwa die letzten
Arbeiten Manets. gar nichts bewiefen. Haider hat kaum jemals Schnee

gemalt. Er mag fühlen. daß feine gefchlolfene Technik ihre fpezififchen Mög

lichkeiten hat. Das Streben fchlug ihm nicht immer zum Vorteil aus. Er
malte in die herrlichen Bilder der jungen Hirtin vom vergangenen Sommer
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Himmel von fatal gelbgrünem Blau hinein: Himmel. die keine. aber gar
keine atmofphärifche Qualität und die abfiraktefie Belichtung haben. die je
ein vorrembrandtifmer Maler gegeben hat. Allein das ifi ein Einzelfall,

Haiders Werk hat im Ganzen gezeigt. daß eine dekorativ-tektonifche Frei
luftlandfchaft eine Möglichkeit ifi und er hat mit diefcr Leifiung ein Ver

dienfi erworben. daß wir erfi übermorgen abfchätzen können. Man kann dem

Meifier. wenn man es für wefentlich oder gefchmackvoll hält. mancherlei

Detailmängel nachweifen: vielleicht dies. daß feine Kraft zu materieller

Eharakterifierung nicht immer auszureichen fcheint. daß die Felfen auf dem

Eharonbild oder auf dem Bild aus Arco an Korkmalfen gemahnen. Darauf
befiehcn
-- das wäre fo

.

als wollte man Giotto verwerfen. weil die Felfen
auf der Stigmatifierung des heiligen Franziskus im Louvre etwas wunder

lich geraten find. oder als wollte man Marees auf feine berühmten Ver
zeichnungen aufmerkfam machen. Was foll das? Wie Mare'es hat Haider
ein relatives Recht erworben. von der materiellen Richtigkeit zu abfirahieren.

Solche Künfiler haben mehr zu tun als korrekt zu fein.

Diefe Kunfi weifi auch in die tieffien Tiefen einer Perfönlichkeit hinab.
Davon weiß die Öffentlichkeit nur wenig. und es ifi gut; fie weiß. daß Haider.
der in der Jugend Sänger werden follte. hervorragend mufikalifch. daß er
ein inniger Verehrer Bachs und Glücks ifi. über Mozart und Beethoven
nicht hinausgeht und Wagner oder die Modernfien ablehnt; feine mufi

kalifche Sinnlichkeit drängt nach innen. ifi keufch und firaff. Die Öffent
lichkeit weiß weiter. daß Haider unendlich langfam und unendlich intenfiv
fchafft; er liebt zuweilen ein unermüdliches Pointille'. Sie weiß nos). daß
der Sechziger die Seele eines Kindes hat und wie ein Kind - oder wie
ein Vollendeter -- abfolut frei komponiert; er nutzt die vielen Studien fafi
nur gedächtnismäßig wie Mare-es es tat.

Und diefe Kunfi weifi weiter zu den fozialäfihetifchen Tendenzen unferer Zeit.

Puvis. Signac. Denis. Segantini.Welti.Gogh. Leifiikow. auch Kalckreuth.
der Maler des Regenbogenbildes der neueren Pinakothek. dann Heine. in dem
der Landfihafter nicht der letzte Träger feiner Genialität ifi - jeder fleht
nach feiner Weife auf der nämlichen Linie. Was fuchen fie? Sie erheben
ihre mit allem Reichtum der modernen Kunfi gefättigten Landfchaften auf
die Höhe kultifcher Güter. die einen Gott erfetzen und zu Gemeinfchaften
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fprechen. Sie malen keine Staffeleibilder; fie malen Altartafeln. Ihre
Werke find bei aller fubjektiven Stilifiik objektiviert. Stimmt dies Wort
aber zu einem. dann if

't es Haider. Seine Kunfi ifi in ihrer fiilifiifchen

Feierlichkeit doch wie ein Naturereignis. wie eine Offenbarung transfcendenter

Macht. Das find Vorausfelzungen jeder Volkskunfi. Und darin eben
liegt für Haiders Kunfi der höchfie Titel. daß fi

e eminent geeignet ifi. Volks

kunfi zu heißen. Es mag kaum einen unverdorbenen Menfchen geben - will
fagen einen literarifch nicht infizierten -. der vor einem Bild Haiders nicht
fofort empfände: Das geht mich an. Haiders Kunfi mag mit den demo

kratifchen Regungen unferer Zeit in einem objektiven. wenn man will meta

phyfifchen Zufammenhang fiehn.

Allein auch das Volkstümliche ifi zuletzt nur Form. nur Mittel. Der

abfolute Wert diefer Kunfi befleht zuletzt an fich felber. Er kann kaum ver

mittelt. kann nur erlebt werden. Er ifi in unvergänglichen Löfungen abfoluter
äfihetifcher Probleme gegeben: in den Farben. in den Linien und am aller

meifien vielleicht in den wunderbaren Dreiklängen des Raumbilds. Es baut*

fich fafi immer aus einer wie Händels Largo breit und tief und deutlich

hineinführenden Vordergrundhorizontale. aus einem an den edelf'ten über:

fchneidungen reichen Hügelland des Mittelplans und
-
nach einer leifen

zweiten Abfenkung
- aus einer kalten Alpenferne auf. Mittlerweile faßt

der mächtige Himmel das Spiel zufammen und fchließt uns felber. die An

dächtigen. in diefe weite Welt hinein.
Der Waldboden ifi braun. Graue Blöcke. zwifchen deren Riffen Latf'chen

ihre Luftwurzeln durchtreiben. fiehn wie Öpferfieine vor dem Fichtenwald.

der feine Spitzen kaum merklich in die blauende Wand der Alpen hinein

zeichnet. über den Bergen ifi die Abendröte; fi
e verkühlt fich langfam gegen

die Höhe des Himmels. Die Mondfichel ifi wie Eis und die Blaue umher
wieWinter. Mit jener fchlichten. konfervativen Freude an den großen Formeln
der Dichter. die nie trivial wird. fetzte Haider eine bekannte Zeile aus Goethe

darunter. „über allen Gipfeln ifi Ruh." Man möchte es auch gerne mit

den fchönfien Worten lefen. die Dehmel gefchrieben hat
- in ihrem Befien

find alle Künfiler einfach.

Wenn die* Felder fich verdunkeln.

Fühl' ich. wird mein Auge heller.
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Schon verfucht ein Stern zu funkt-ln

und die Grillen klingen fchnelleh

Ieder Laut wird bilderreicher.

Das Gewohnte fonderbarer.

Hinterm Wald der .Himmel bleitherj

Jeder Wipfel hebt fich klarerj

und du merkft es nicht im SchreitenF

Wie das Licht verhundertfältigt

Sich entriugt den Dunkelheiten:

Plötzlich fiehfi du überwältigt.

Haben wir nicht. wenn wir dirfe Bilder verlaifen. ein Gefühl wie nacl1

einem ehrlichen
- und vielleicht nicht unbitteren Tagewerk? Wir find dem

verehrungswürdigen Meifier viel Dank fchuldig. Ein Hymnus ifi diefem
Wirken nicht die rechte Antwort, Der Meifier vereinfacht, veredelt uns -
bis zum Schweigen.

Der Prophet / Von Richard Huldfchiner

*2
:
n den Tagen. die vergangen find - ein Gefchlecht geht dahin

7
'. und ein anderes kommt. aber die Erde bleibt ewig fiehem fpricbt

der Prediger - da lebte zu Jesreöl ein Manm mit Namen

Jehobalz ein Reicher.
- Dem gebar. da er fchon betagt war.

fein Weib Nadah einen Sohn. und er nannte ihn Jaöbezj das if't: Tag des
Kummers; denn er fagte: weiß ich denn. ob er eine Fruäjt meiner Lende tf

t

in diefen Jahren des Alters?
Und tat ihn von fich fort. in das Gebirge Gilboa zu den Herden. und

gab ihmj feiner zu warten. Jechiöl feinen Knecht.

Alida wuchs Jaöbez auf im Geheul der Wüfie und im Braufen der

Stürme und blieb fiumm bis zu feinem fiebenten Jahr. da über die Zelte
ein Feuer von Gott kam und fi

e

verzehrte.

Und Jaöbe zwar wie der Vogel Schirfchem. der fich fcheu und zitterud birgt
im Walde und feine Stimme nur aus der Ferne vernehmen läßt. bei Nacht
im Frühjahr.

J
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Es fpotteten fein die Knechte. wenn fie um die Feuer faßen und das Zicklein
brieten zu einem Mahle und von den Herden fprachen. Denner hatte nichts

aufzuweifen. keine Arbeit und kein Gelingen. denn daß er auf einem Stein

gefelfen hatte den ganzen Tag und den Wolken des Himmels nachgefehen.
wie fie auff'teigen. von ferne fich fcbaren. über der Erde drohend hängen und

wieder verfliegen. alfo daß der Himmel glänzt in vielen Farben und mit

Sternenaugen.

Oder er ging mit feinem Stabe hierhin und dorthin. durch Schluchten
und auf Wüfienwegen. fandüberwehten Durfipfaden. nahe zu fein der Ein

famkeit und zu fchreien gegen den Wind; denn er freute fich feiner Stimme.
da er doch fo lang gefchwiegen hatte und feine Stimme nur ein dunkler

Hall gewefen war. der in ihm klang. niemandem vernehmlich als nur Gott.

Wie ein Feuer fich freut. das in verfchlolfenem Haufe wütet. und niemand

fieht feinen Schein. und endlich bricht es durch die Sparren des Daches.
und die Himmel firahlen es wieder.

Da fagten die Hirten: laßt ihn gehen. denn er ifi ein Verfchnittener.
verfchnitten von Gott an feinem Verfiande von Kindesbeinen an. Jechiäl
aber forgte fich nicht um ihn. fonderu tat. was ihm gefiel. und ging an jedem

Neumond nach Jesreöl. dem Jehova] Meldung zu erflatten über feinen

Sohn. brachte Honigwaben und Bedolachharz und fagte. da Jehobal fragte:
härme dich nicht. denn er wächfi gleich einem Baum und wird Frucht tragen

zu feiner Zeit. wie es gefchrieben fieht.
Da wurde Iehobal fröhlich und aß und trank und gab auch Jechiöl als
einem getreuen Diener. und fie faßen unter dem Tore. bis der Abend herein
brach.

Jui-?bez aber wurde fiark und fah den Tag mit feinem Glanz und die

Nacht mit ihren großen Werken und den Sommer. da das Schilf verblüht.
und den Winter. da Wolkenbänke den Schnee über die Berge werfen gleich
einem Schleier und verfchloß. was er fah. in feinem Herzen und fchien ein

fältig und zu nichts nülze.
Es begab fich aber. daß ein Löwe in der Gegend wütete und Hirt und

Herde furchtfam machte. denn er war von der Art der Hungrigen. die im

Schweifen brüllen und immer zerfiören. auch wenn der Hunger gefiillt ifi.
und die Knechte des Jehobal machten eine Grube am Weg mit trügerifchem
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Reifig darüber und handen ein Zicklein an und gedachten den Löwen in der

Grube zu fahen.

Aber da fi
e hingingen am zweiten Tag, fand fich die Grube aufgedeckt

und leerz und der Löwe war nicht darinnen.

Da taten fi
e aufs Neuez wie fi
e getan hatten zuvorj und wieder fanden

fi
e am zweiten Tag die Grube aufgedeckt und leerj und der Löwe war nicht

darinnen.

Da taten fi
e neues Reifig darüber und legten fich in einen Hinterhalt

und es fand fichj da die Nacht kamz daß Jai'ebez es war1 der die Grube

aufdeckte, daß fi
e dem Löwen nicht zum Fallfirick wurde. Sie aber brachen

hervorj fielen über Jaöbez her als über einen Narren und nahmen ihn mit

Schlägen und Gelächter zurück zu den Hürdenz damit er fich oerteidige und

gefiehez warum er den Löwen mehr liebte als die Herden feines Vaters und
die Enttäufchung der Hirten höher fchätzte denn ihr Tanzen um das Aas
des in der Grube Erfchlagenen.

Da fiand JaiZbez auf einem Stein und hub an zu reden mit vielen -

Worten und harten Verwünfchungen gegen die Knechte als gegen lauernde
Räuberj die da fchwachen Herzens find und aller Verräterei voll. Und Gott
wird fein Fangnetz über fie werfen, und fi

e werden fein wie Gewimmel von

eklen Würmern im Leib eines Aafes.

Aber da der Morgen kamz fiellte er fich unter einen Terebinthenbufch am

Weg und fchleuderte feinen Spieß und durchbohrte den Löwen an Lende und
Rückgratz alfo daß er die Hinterbeine von fich fireckte und brüllend oerendete.

An diefem Tage beugten fich die Knechte vor Jaöbez und fagten: Herr!
Herr!

LK

Und fi
e taten übles wie ihre Väter getan hatten und die Väter ihrer

Väter und opferten auf den Höhen dem Baal undz da das Weib des
Machar gebarj der der Hirten Unterfier warz nahmen fi

e das Knäblein und

brachten es dem Gotte und fireuten die Afcbe in die Winde.
Da verhüllte Jaöbez fein Antlitz und wich in die Einöde.
Und es gefchahz daß er im Schweifen einen Erfchlagenen fandz und er

erbarmte fich des fremden Mannes. wufch ihm die Füße mit Walfer aus
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feinem Kürbis. Walfer. das er für den Durfi mitgenommen hatte. und grub
ihm ein Grab. daß er nicht gefchändet werde von unreinen Tieren. die heulend
fcbweifen. in der Wüfie Harath. bei den fieben Bergen.
Und wälzte Steine auf das Grab und machte ein Zeichen.
Und lief fchreiend durch die Täler. die da fchwiegen wie Greife fchweigen.

die aller Welten Grauen fahen und mit hohlen Augen Kummers voll find.
und war nicht anders denn ein von Gott an feinem Verfiande Gefchlagener.
Und war kein Riefeln des Waifers in den verdurfieten Rinnfalen noch
Wehen grüner Halme auf den Hängen. fondern nur weiße Sonne auf den
Sandhügeln. und die Felfen fianden fiarr und ohne Widerhall.
Es war ihm aber. als fpräche in ihm die Stimme: geh und fieh die

Länder. damit du lernefi; denn ich will dich zu einem Richter machen.

Da gürtete er fein Gewand. nahm das Horn zum Trinken. nahm einen
Stab vom Holze des Bedolachfirauches. und wanderte der Ferne zu. Und
fah in Samaria die goldene Lade des Baal-Melech. die im Zuge einher
getragen wurde. und das Tanzen der Priefier um viele Götzenbilder. die

fchamlos prangten. in Dan fah er den ehernen Stier. der Feuer fpeit. und
die Säule Kewan. die dem Sonnengott geweiht ifi. und alle die Maifeben.
die Malfieine und die gefchnitzten Pfähle der Afchthoret auf den Öpferhöhen.
und er fchauderte in Grimm und Abfcheu und zog weiter durch das Land.
bis er nach Beetf>>aba kam. Dort farreckten ihn Götterbilder mit Vogel

küpfen und mit Hundsköpfen und das Bild der Göttin Taut. das fich die
Priefier aus dem Lande Mizrajiin geholt hatten.
Da verfiuinmte Jaöbez und fprach kein Wort mehr und deutete nur mit
feiner Hand. wenn er des Abends bettelnd vor den Türen fiand. und war

"ein Herz fo voller Grimm ob des Abfalls feines Volkes. daß feine Augen
wie die Fackeln waren. und jedes Weib ihm gab. Milch und Dickmilch und

feines Brot. aus Furcht vor dem Drohen feines Antlitzes. Die Hunde
aber bellten hinter ihm her. als hinter einem Landfremden. der den fieinigen

Pfad des Elends wandert.

'Und kam nach zweien Jahren wieder in das Gebirge Jesreöl. Und faß
unerkannt vor den Toren der Stadt und fah. daß Jehobal gefiorben war.
"ein Vater. Die Mutter aber. Nadah. war eines anderen Mannes. und
niemand fprach mehr von Jaöbez noch vom Knechte Jechiöl,
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Es war aber ein Brunnen vor dem Südtor und ein wilder Apfelbaum
von taufend Jahren.
Alida faß Jaäbez im Staub der Straße. und es kannten ihn die Kinder
und die Mägde und fpotteten fein. Bath-fchua aber. die Tochter Zalmuns.
des Gileaditers. redete freundlich und fragte: warum bifi du abgezehrt.

Morgen für Morgen. und fprichfi nicht zu deiner Dienerin?

Da fiand er auf und ging rückwärts. fie anfehend. und antwortete nicht
und ging von hinnen und legte wehklagend die Hand auf fein Haupt.

Es wehte aber ein Wind von Offen. der die Täler austrocknet und dem
Wanderer die Zunge am Gaumen kleben macht: gelb war der Himmel von

wehendem Sand. alfo daß Jaöbez meinte vergehen zu mülfen und in die
Kniee fank und fein Antlitz verbarg in den verdorrten Kräutern des Bodens.

Er hatte nichts gegeffen feit dreien Tagen und hatte nichts getrunken denn
den Saft einer Kaktusfeige an den Felfen von Harath.
Jn feinem Herzen aber dachte er: wohl mir. daß ich fierbe. daß ich nicht
mehr fehen muß. wie das Volk vor Stieren kniet und Gott vergelfen hat
und verurteilt ifi zu fierben. Männer und Weiber und Kinder und auch fie.
die fie Bath-fchua nennen.

Da war ein Singen in feinen Ohren wie voir fiedendem Walfer und
Dampfes. der den kupfernen Deckel hebt. und aller Mut fchwand aus feinem
Herzen.

Und er lag und gedachte zu fierben: fiehe. da fiieß ihn ein Stab unfanft
in den Rücken; er wandte das Haupt. fah aber nichts denn den grellen

Sonnenbrand der fieinigen Wüfie und das ferne Schweben zweier gewaltiger
Vögel hoch im Dunfi des Himmels.
Wie er aber lag und fich fehr verwunderte. hörte er fchleichende Schritte
in feiner Nähe. und ob er gleich Menfchenfurcht nicht kannte. erfchauderte er.

Siehe. da fiieg zu feiner Rechten ein weißer Dampf aus einer Kluft des

Bodens. und eine Stimme hob fich und gebot: Nieder! Nieder! Wehe den

fehenden Augen!

Da erkannte Jac'kbez. daß Gott ihn gerufen hatte. und lag und kehrte das
Antlitz zu Boden.

Und Gott fprach und redete zu feinem Knecht und befahl ihm von hinnen
zu gehen und feine Stimme zu erheben unter den Völkern.

Je
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Sie feierten zu Öphra das Herbfifefi und tanzten trunken mit Gefchrei
und Flötenfpiel um den goldenen Stier des Baal. den einfi Jerobeam. der
König. hatte anfertigen lalfen um hunderttaufend Schekel Goldes.

*

Aber es geflhah. daß Jaöbez wegmüde durch das Tor gefchritten kam

und am Brunnen lagerte. Und als er das Volk nach den Höhen ziehen fah.
da machte er fich auf und ging hinter dem Volke drein und fah die Ent

blößung der Weiber und das Taumeln der Greife und das Feueropfer. das

auf der Höhe rauchte.

Und fchweren Kummers voll fchleppte er fich in ein Gebüfch am Wege;

fiehe da fprach ihn ein Weib an. eine „Geweihte". - denn es waren die
Tage. da die Frauen und Mädchen fich zu Ehren der Afchthoret preisgaben- und buhlte mit ihren gemalten Augen und mit dem Zittern ihrer Brüfie
und mit fchamlofer Bewegung ihres Leibes.

Und Jaöbez "ah ihr ins Antlitz und zitterte und floh. da er Bath-'Ama

erkannte. die Toä)ter Zalmuns. des Gileaditers. Und ihm war. als hätte

er feinem Volke ins Antlitz gefehen; denn der Herr hatte die Schande feines
Volkes aufgedeckt. wie die Brüfie diefes Weibes aufgedeckt waren.

Und gekommen war der Tag. da der Herr fein Volk als eine gierige Hure
jedem Feilfchenden gab. daß er im Angeficht der Sonne bei ihr liege.
Da machte fich Jaöbez auf und verbarg -fich in einem uralten Felfengrab
vor der Stadt und mied das Licht des Tages. daß die Sonne nicht fehe
die Schamröte feiner Wangen.

:i

?i
s

Des Abends aber. wenn die Sterne gleich fiillen Fackeln am Himmel
ausgefieckt waren. und des Tages Glut fich gelegt hatte. - auf allen Wegen
aber war Frieden und Heimkehr der fpäten Vögel zu ihren Nefiern

- da
kam Jaöbez aus feiner Höhle und faß draußen vor dem Tore an einem

Brunnen und fprach zu jedem. der hören wollte. Und es ging in der Stadt
die Rede: Draußen am Brunnen Ger filzt ein prophetifcher Mann. Wohlan.

laßt uns vernehmen. welfen fein Herz voll ifi
.

Alfo aber fprach Jaöbez:
Ein Fluch frißt die Erde. ein Sturmwind hat fi
e leer gefegt. ein gewal

tiger Brand hat eure Häufer in Afche verwandelt.
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Gab ich euch nicht die Ahnung meiner Herrlichkeit? Und habt dennoär
mein Antlitz verlacht und meiner Sorge gefpottet.
Und ginget hin und türmtet Baufieine vom gelben Stein des Hermon
und fchlichtetet Zedernbalken und goßet Säulen von Erz und vergaßet des

Tages. da ihr mit euren Herden durch die Einöde zogt. und das Saufen
des Windes zu euch redete wie ein Bruder und das Leuchten der Sterne

euch war ein Ruhekiffen,

Jetzt aber liegt ihr auf Purpurdecken und kennt nicht mehr das fiumme

Reden der Nacht und nicht mehr alle Herrlichkeit der Wandelfierne und

den Schimmer der Sommernacht. die fich dem Wachenden ans Herz legt

wie eine Geliebte. deren Augenlider in Demut erzittern.
Und kennt nicht mehr den Ruf. der nächtens über die Erde klingt. Aus
Wäldern fieigt er. im Meer verfinkt er und ifi ein Mahnen und ein Schmeichel

wort. das ein Vater zu feinen Kindern fpricht. und ifi wie ein Lächeln. das

fein wehender Bart voll Scham und Keufchheic verbirgt.
Den Tag habt ihr erwählt und das Gleißen der Sonne auf Marmor

wänden und in den Knäufen goldener Gefäße.

Und fä7weifen laßt ihr lüfierne Augen zu allem. was ein fremder Wind

euch zuträgt. Denn nach dem Neuen fieht euer Verlangen. als wäre es

Brot und Salz.
Und vergaßet. daß diefer Boden nicht euer ifi. fondern nur geliehen. und

daß in den Zelten der Schweifenden die Kraft ifi und die Schönheit und

der Stolz. und nicht im Schutz fchwerer Wände. an deren Steinen Blut
klebt und der Särweiß vieler Fronknechte.
Vor feinem Zelt. wenn es Abend wird und die Winde fchlafen gehen.

fitzt der Vater und fpricht zu den Seinen. und Feuer lodern auf. und der

leichte Atem des Friedens fiillt auch die Begierden und Ruhelofigkeiten der

Männer.

Jhr aber feid in ewiges Begehren verfirickt. und euer Schlaf ifi keine
Stille. fondern nur ein zehrendes Träumen. und noch im Schlaf greift eure

Hand nach geträumten Ketten von Gold und nach geträumten Silberfchalen.
Und nach fremdem Weib geht euer Trachten. nach der Kufchitin und der

Tochter von Moab und der feilen Dirne von Aram. da ihr doch wißt: er

wählt hat dich Gott aus den Völkern. daß du rein bleibefi und nicht werdeft
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wie Spreu. die der Wirbelwind mifcht mit dem Sand der Wüfie und dem
Staub der Heerfirafien. auf denen die Völker wandern ins Ungekannte.
Denn ihr Befiand ifi nicht ewig. fpricht der Herr. Du aber follfi fein
wie der Berg Garizim. den ich auf meine flache Hand genommen und ein:

gepflanzt habe in die Grundfefien der Erde. und fein Haupt ifi ein Thron
meiner Wolken und feine Flanke ifi der blitzumwehte Scheme( meiner

Herrlichkeit,

Du aber färbfi deine Wange und deine Nägel und öffnefi deinen Mantel
über den Brüfien und liegfi am Wege und winkfi mit den Augen jedem.

der vorübergeht. daß er zu dir eingehe.

Ich aber habe dich doch geliebt und gezittert habe ich um deine Reinheit;
denn du bifi mir teuer. fpricht der Herr. und du follfi fein wie die reine

Tochter. die noch kein Mann erkannt hat. und in deren Augen Unfchuld

fich f'piegelt wie das Antlitz des Mondes in ruhigen Gewäffern unter dem

Wehen des Scbilfes,

Alfo wurdeft du zur Dirne. und es fchwand dein Mut und deine Kraft.
und jedem Ruf neigtefi du dein Ohr. und jede Schminkfarbe lerntefi du
anderen ab. und jedent Götzenbild. dem Stier und der Schlange und dem
Hundskopf und dem Widder. beugtefi du dich.

kWohlan. fo follfi du ansgetilat werden. und die untadligen Reiter werde

ich über dich fchicken mit ihren Streitwagett und mit ihren Sichelwagen.

nnd werde dich mühe-n. fpricht der Herr. wie der Landmann mäht das Gras

feiner Wiefen. »

So fprach Iaöbez. Und an einem anderen Abend fprach er vom Glück
in der Weisheit und Liebe und an einem anderen Abend von der Lafi des

Lebens und wieder an einem anderen Abend vom Tode.

tl
".

8

*

lind lebte fchlecht und recht in dem Felfengrab vor der Stadt und faß
des Morgens auf einem Stein. draußen an der in den Fels gebrochenen

Pforte unter den uralten Zeichen. die in den Stein gegraben waren von

einer längfi vermoderten und mit dem Wind verwehten Hand. Und hieß
diefe-s Grab das „Grab der fteben Könige.“

lind wenn die Sonne fich hob. färbte fi
e den Fels wie mit Purpnrröte.
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und ein Klang fchien aus den Bergen herabzutönen. als öfineten fich taufend

Pforten vor ihrem Glanz und täten fich weit auf der Königin,

Alfo daß Jaäbez in feinem Herzen frohlockte und nimmer Leid trug um

fein Darben und um feine Armut.

Und wenn der Berg dampfte. in der Stunde des Mittags. daß auf feinem
Haupte fich die Wolken fammelten und die Wüfie endlos gebreitet dalag
wie ein gebleichtes Tuch ohne Falten. und felbfi der Löwe fich barg im blauen

Schatten verdorrten Sträucherwerks. dann war Jaöbez im Dunkel des

Grades und lag auf feinem Antlitz und fiammelte Worte der Liebe und

Worte der Ehrfurcht; denn ihm war. als fchreite Gott in feiner Herrlich
keit mit weit gebreiteten Armen fegnend draußen über Fels und Sand. und
in die fiimmernde Höhe der Sonne hinauf wehe fein weißer Mantel.

* *
O

Und es gefchah. daß Häfcher gefandt wurden. den Jaöbez zu greifen in

feiner Höhle; denn die Oberen von Ophra waren feiner Reden überdrüffig

und fagten zueinander: Laßt uns diefen Mann nehmen und in den Brunnen

werfen; denn er fiachelt das Volk gegen uns auf und redet aufrührerifche
Worte.
Und fandten vier Häfcher. den Machir. den Jonadab. den Addon und

den Beruel.

Und kamen in der Stille des Morgens. bevor noch das Geficht der Erde

offenen Auges dem Herrn und dem Lichte zu huldigen aus dem Dunkel

der Nacht auftauchte,

Es hatte aber Jaöbez geträumt. daß er einen weiten Weg wandere. mit
der Sonne um die Wette. alfo daß die Sonne glutrot vor ihm am Rande
der Erde fiünde. bereit hinabzutauchen. und vor ihm das Licht war. hinter

ihm aber die Dunkelheit der Nacht. Und wie er auch wanderte- die Sonne
konnte er nicht erreichen. aber auch holte die Nacht ihn nicht ein. Und da

er fich deß wunderte. fab er. daß er über das Meer hinfchritt und daß

alles Geräufch des Landes verfunken war, Die Sonne aber hatte fiä) ver

wandelt und war wie ein tiefes Auge voll des Erbarmens und fab fiill und

wartete alles Gefchaffenen. daß es komme und in ihm vergebe.

Da erwachte Jaöbez und wußte. daß es auch feiner warte.
Mär.. .vefi r '1
'
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Und als er vor die Felfenpforte trat. fianden die vier Gewappneten davor

und winkten ihm fiumm und langten nach hänfenen Stricken. ihn zu binden.

Es gefchah aber in diefem Augenblick. daß die Sonne über dem Rand
der Wüfie aufblitzte und die Schatten der Nacht zitternd in die Klüfte der

Berge fiohen. wo fie fich noch eine Weile zu bergen vermochten.
Und Jaöbez warf fich nieder und fagte zu den vier Männern: Wartet
nur noch ein kleines Weilchen!
Und erhob fich wieder und fmlug mit der flachen Hand auf den Fels.

Siehe. da tat fich eine längliche Öffnung auf mit einem Schüttern der

Erde wie bei einem Erdbeben. und Jaöbez fcbritt in den Schlund hinein.
und vor ihm wich der Fels in der Höhe von fieben Schuh und in der Breite

von vier Schuh. daß eine Straße wurde für die Füße des Gottgefandten.
Die Häfcher fchrieen verwundert und gedachten zu folgen. Aber ihre
Glieder gehorchten nicht. und reglos fahen fie. wie Jatäbez mit vorgefireckter

Hand in das Dunkel des Berges hineinfchwand. und wie die Felfen den

Weg freigaben. unter dem_ gewaltigen Donner des Bebens; und die Sonne
“
fandte ihren Glorienfchein hinter ihrem Erkorenen her. und es war den

Häfchern. als fähen fie wie durch einen Trichter in die innerfien Tiefen und

Eingeweide der gefpaltenen Erde.

Da erfaßte fie der Schrecken. und fie fchrieen. und indem fie noch fchrieen.
fchoben fich die Felfen wieder zufammen. langfam. wie wenn Gewitterwolken

"ich zufammenfchieben. und wo eben noch in grünlichem Leuchten der Schein
des Abendhimmels war. nun das Wogen der Wolken ifi

.

die mit Donner

fich mifchen und ineinander aufgehen.

Und der Donner verging. und es wurde fiill. und ein leiäyter Wind
wachte auf. und in den Rinnen des Berges riefelten wieder die Walfer.
Und alles war. wie es vordem gewefen war.

'K 7'(
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über den Eingang aber zum „ Grab der fieben Könige" wuchs ein Efeu

baum .und kletterte an den Felfen hinauf und breitete fich aus und hing mit

taufend blaufchwarzen Fruchtbeeren und mit fiillem. grünem Laub. das im

Winde leife erzittert.
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Von Öfien aber kamen unermeßliche Reiterfcharen. und Ophra fielX und
das ganze Land wurde zur Wüfie und zu einer Stätte des Grauensj und
die Sichel ging darüber hinweg wie über ein ebenes Kornfeld.

4- q(
'K

Auf flüchtigen Pferden jagen die Wüfienreiter durch das einfame Land
und neigen fich vor der Stätte des Grabes der fieben Könige und erzählen
fiüfiernd dem Jünglingz der zum erfienmal auf Kriegswegen mit ihnen aus

zieht. daß ein Prophet im Berge fchlafe von uralten Zeiten her und fchlafen
werde noch taufend und taufend Jahre bis zum Tage des letzten Gefchehens.

Rundjchau

Das llrteil von Greifswald
eutfchland fiaunt über die

deutfche Jufiiz. Man hat
einen Ehrenmann zu einem

Jahr Gefängnis verurteiltz
weil erz in einem jahrelangen politifchen
.Kampf fiehendj feinem Unmut über
politifchen Druckj den er als frei
finniger Mann fühltez in ein paar

lebhaften Befchwerden über feinen
Landrat Ausdruck verlieh.
Ein Jahr Gefängnis wegen ein paar
hizziger Zeilen.
Er hat den Landrat als „politi
l'chen Agenten des agrarifchen
Demagogentums" bezeichnet, er hat
die Meinung ausgefprochenj der Landrat

habe ihm gegenüber fo unrecht gehandelt

daß er einekörperlicheZüchtigung
verdient hätte. Diefe Äußerungen
find nicht öffentlichp fondern in Ein
gabenjKlagfchriften und Behändigungs
l'chreiben gegenüber von Perfonen er
folgt. welche die Erregung des Ritter
gutsbefizzers Becker gegenüber dem

Landrat nnd den Grund der Erregung
kannten. Das Gericht felhfi hat an

genommen, daß der Angeklagte in

gutem Glauben gehandelt habe. Es
ifi ferner ficherz daß er die amtlichen
Eingaben zurWahrnehmung berechtigter
Intereffen gefchrieben hatz und nur das
kann firittig fein. oh aus der Form
nicht eine Abficht zu beleidigen zu ent

nehmen ifi.
Die Strafkammer Greifswald hat
jchwer geirrtz und ihr Irrtum belafiet
das Rechtsbewußtfein in ganz Denkfeh
land. Nur die ftockkonfervativen Blätter
klatfchen aus Parteigeifi Beifall und
kompromittieren damit die Richter.
Ein Gefühlz das mit Unmut nur un
zureichend bezeichnet wirdz hat fich in
der Prefi'e nur ungenügend Luft machen
können. Prozeffe haben fchon oft und

zuletzt unter dem zweiten franzöfifchen
Kaiferreich Stimmungen erzeugt und
Stimmungen beleuchtet. Der Prozeß
gegen den roten Becker ifi ein folcher.
Er hat eine politifche und eine jurifiifche
Seite.
Der Angeklagte hat einem Landray
von dem er fich aus politifchen Gründen
für drangfaliert anfahz den Fehdehand
ichuh hingewerfen. Das ifi ein mutiges

3'
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und münnliajes Tun. Die Verfolgung
und die drakonifche Strafe machen den
Befchuldigten. den nicht abhängigen
Menfckjen fympathifrh. Die .theftigkeit
eines gutgläubigen Tadels macht einen

Menfchen dem gefunden Menfchenver
ftand noch nicht tadelnswert.

Der Angeklagte hat ..nicht bewiefen".
daß der Landrat ihn drangfaliert habe
und ein politifther Agent des agrarifchen
Demagogentums fei
So fagt das Gerichtsurteil. Das
Urteil ift blind. Denn es ifi unter
dem herrfchenden Dreiklaifenregime die

Dienfipflicht eines Landrates. poli
tifcher Agent fein, Das ijt
notorifäj. Ebenfo notorifch ift. daß in

Pommern und Ofipreußen kein Landrat
von dem konfervativen Parteiregiment.
das auch das preußifche Minifterium
des Innern beherrfcht. geduldet wird.
der nicht zu ihrer Richtung gehört.
Diefe Richtung ift aber agrarifch. das

heißt bündlerifeh. und der Bund if
t

agrarifch. Alfo if
t in uvgtracto der

Beweis erbracht,
ln c0ncret0 aber handelte es fich
um Herrn von Malkzahn. Schon im

Februar 1901 war im prenßifthen Land
tag der Führer der nationalliberalen
Partei.AbgeordneterDoktorFriedberg.
gegen eben diefen Landrat Axel Frei
herrnvonMaltzahnöffentlicheBefchwerde
zu führen genötigt. Er fagte wörtlich
gegen ihn und fein Auftreten.

..Der Landrat hat die Pflicht. fich mit allen
Eingefeifenen feines Kreifes in gute Beziehungen

zu jenen.
und diefe ftbroffe Stellungnahme gegen

uber politifchen Parteiitröninngen. denen er felber
nicht angehört. ijt durchaus verwetfliib
und kann der Ausübung feines Amtes
nur abträglicti fein . . „ Sind denn uufere
Landräte die polirifchen Agenten einer
ganz befiiinmten Partei in unierni
Vaterlande'? Ich meine. das ij

l

eine ge
radezu nng'ehörige Stellung für einen
Landrat.“

Alfo feit neun Jahren treibt's jener

Landrat. fo daß öffentliche Befäjwerde

darüber im Parlament erhoben wurde.
daß er ..in verwerflicher. fein Amt
fajadigender Weife als politifcher Agent
einer ganz beftimmten Partei auftrat."
Genau den gleichen Vorwurf wie
der nationalliberale Redner erhob der
freifinnige Befajwerdeführer. der ins
Gefängnis geworfen wird.
Der Landrat ift Mitglied der kon
fervativen Partei. Aber er ij

t

auch

Sohn eines Vaters. und das mag ihm
ein befonderes Gefühl feiner Stellung
gegeben haben. Sein Vater il'

t Ober
präfident von Pommern. Aber mehr
als das. Er ift derfelbe. der diefen
Sommer die Prejfe fo befejjimpft hat.
daß fich fogar der Redakteur der

„Kreuzzeitung“ der Befchwerde an

fäjloß. Er if
t

derfelbe. der unzu
lünglieher Staatsfekretär der Finanzen
zu der Zeit war. in welcher die Reichs
fchuldenwirtfajaft im Schwung war.
Der Geifi des Maltzahn war der
Rebenkläger. Ihn beleidigt zu haben.
fordert eine Sühne von einem Jahr.
Mag das politifche Unrecht. mag die
irrige Verneinung der Wahrnehmung
berechtigter Jntereifen als ein Ver
hängnis hingehen. dem man im heutigen
Deutftjjland ausgefeht ifi - das
Strafmaß aber . if
t

unerhört fehl
gegriffen.
Ein Jahr Gefängnis.
Ich habe mir die Lifte des Gerichts
berichts der Strafkammer eines deut

fthen Landgerichts vorgenommen und

folgende Strafen. die in den letzten
Monaten ausgefprochen wurden. dort
gefunden:
Urkundenfälfchung und Betrug 3 Mo
nate. Beihilfe zur Abtreibung 14 Tage.
Diebftahl im Rückfall 3 Monate. fahr
läffige Tötung 2 Tage. Betrug im

Rückfall 9 Monate. Untreue 10 Tage.

Zuhälterei 10 Monate. Körperverletzung

5 Wochen. Sittlittjkeitsverbreäjen 7 Mo
nate. Zweikampf 3 Monate. Freiheits
beraubung 10 Tage. Einbruihsdiebftahl
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feiner liberalen Gefnnung für ausge
fchloffen gehalten habe.“ Der Ge
heim bericht desfelben Landrats aber
hat gelautet:

Schon feit längerer Zeit habe ich die Beob
achtung machen können. daß fich .Herr Ritter
gutsbei'itzer Berker-Varrmannshagen von öffent
licher rolitifcher Agitation fernhält, Während
der Gutspächter Doktor Wendorfi zu Toiy nach
wie vor in eifrigfier Weite die r'reifiunige Agi
tation betreibt, hat fich Becker immer mehr
von ihr zurückgezogen.

..Bei diefer Sachlage habe ich. hefic'irkt durch

mehrfache Untetredungen. welche ich mit derfchie
denen. mit den politifchen Kämpfen des Wahl
krcifes vertrauten Perfönlichkeiteu. unter anderem

auch mit dern Landrat des greifswalder Kreijes.
gehabt habe. [chou feit längerer Zeit auf eine
Gelegenheit gewartet. inn auch meinerl'rits wieder

mit Becker Fühlung zu gewinnen. da icli je
länger je mehr_ u det-Auftritt gekommen
bin. daß die dglichkeit bejkeht. ihn
durch richtige Behandlung aus dem
nltrar'reifinnigen Fahr-matter abzu
lenkeu und. wenn auch nicht direkt
auf dic rechte Seite herüberzuzieheu.
io doch wenigfiens das zu erreiche-n. da1":
er in der Betätigung feiner uolitifchen uber-zeu
gung loyal verführt."

Der Landrat verfucht ,.Fühlung zu
nehmen mit einem politifchen Gegner.
um ihn durch richtige Behandlung feiner
früheren politifchen Betätigung untreu

zu machen. Als dies nicht gelingt.
verfolgt er ihn mit einer Strafklage.
fchwört als Zeuge. daß er recht und
jener unrecht gehandelt habe. und diefen

Handel befchließt ein Urteil. in dem
gefchrieben l'teht: „Im Namen des

Königs. der Gegner des Landrates
kommt ein Jahr ins Gefängnis."
Deutfche. merkt euch diefe Iufiiz!

Heinrich Hutter

Albanifche Politik

3 Monate. Urkundenfälfchnng 5 Wochen.
Bedrohung 50 Mark. Körperverletzung
und Widerfiand gegen die Staatsgewalt
2 Wochen. widernatürliche Unzucht 6

Wochen. Raub 4 Monate. Meuterei 7.
2. 6 und 3 Monate. Hehlerei und Bei
hilfe zum Dieblkahl 2 Monate. Be
leidigung 10 Mark. Beleidigung 3

Wochen. Brandfiiftung 1 Monat.
Meineid 1 Jahr. Abtreibung 1 Monat
15 Tage. Päderaftie 1 Monat 15 Tage.
Kuppelei 3 Monate. Entführung 3

Monate. Befiechung 3 Monate. Er
preffung und Beleidigung 8 Tage und

30 Mark. Hausfriedensbruch 3 Mo
nate. fchwere vorfäßlirhe Körperver
letzung an dem eigenen fechsjährigen
Kind 6 Monate. Blutfchande 2 Wochen.
Befchwerdeführung gegen den Landrat
ein Jahr.
Man kann die fchwerften. fchimpf
lichften Delikte begehen. und man kann

Blutfchandc.Brandftiftung.Abtreibung.
widernatürliche Unzueht. Einbruch. Ur
kundenfälfchnng. Beftechung und Kup
pelei verüben. und man wird milder.
viel milder befiraft.
Man kann ein gemeiner Verbrecher
i'ein. und das Strafgericht wiegt gnädig
ab. Aber wenn man ein Ehrenmann
iii und das Unglück hat. von feinem
Landrat fich politifch verfolgt zu fühlen- dann kennt die Strafkammer keine
Gnade und meint gutgläubig. der Ge
rechtigkeit zu dienen: Das erfchüttert
das deutfche Gerechtigkeitsgcfühl in
feinen Wurzeln. Und noch etwas.
Die Staatsbehörden haben dem An
gctlagten verweigert. den Beweis durch
die Akten zu führen. Einmal wurden
Akten herausgegeben. Und alsbald
kam Freiherr von Malßahn zu Fall.
Er hatte als Zeuge in Beziehung auf
die Beweggründe. die ihn bei feinem
Verhalten leiteten. befchworen: ..Ich
habe niemals für möglich gehalten.
.Herrn Becker zu befiimmen. konfervativ

zu werden. und daß ich das Aufgeben

s ijt manchmal ganz gut. wenn
man die Dinge aus der Frofch
perfpektive zieht. Namentlich

bei unterdrückten Völkern. Die
Unterdrüekten findzum mindefien Kenner;

fi
e wiffen nicht immer. was ihnen felbfi
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nottut. aber fie wifi'en doch ficherlich.
wie es bei ihnen im Lande ausfieht.
und was bei ihnen möglich. was un
möglich ifi. Die Bedrücker dagegen
kümmern fich nur zu oft gar nicht um
die tatfächlichen Zufiände. und machen
es wie Friedrich der Große. der felbfi
die Natur vergewaltigen wollte. und
Weinberge in der Mark Brandenburg
pflanzte. Ich glaube. er wollte fogar
die Seidenzucht dort einführen, Die

meifien Türken haben nicht die geringfie
Kenntnis von Albanien. Selbfi die
Behörden von Skutari verwechfeln. wie
ich es mit eigenen Ohren hörte. die

Landfihaften Schala und Schlaku. die
urn Tagereifen von einander entfernt

find. Infolgedeffen kennen fie auch nicht
die Stimmung im Lande. und kennen
nicht die Befirebungen und Bedürfniffe
des Volkes.
Ich habe im Frühfommer 1909 die
dortige Lage aus der Frofchperfpektive
kennen lernen. Seitdem habe ich mir

heiße Mühe gegeben. auch die entgegen
gefeßte Anficht zu erforfchen. und habe
mit fo manchen Leuten. darunter auch
mitDoktor Jaekh. der unter den Fittichen
des großen türkifchen Generalfiabes. mit
dem Generaliifimus Torgut Schewket
Pafcha felbfi. die Eroberung mit anfah.
ausführlich gefproehen. Daß jedoeh meine
Meinung. die ich im „März“ vortragen
durfte. die richtige war. geht daraus
hervor. daß die Türken jüngfi ihre
Hauptforderungen haben fallen lafi'en.
Nachdem fie die - angebliche - Ent
wafinung der Albaner durchgeführt.
haben fie felbfi die Hand zu einer
Wiederbewaffnung geboten. Sie. die
hohe Steuern eintreiben wollten. haben
neuerdings auf Steuern fo ziemlich ver

zichtet. Die Einführung der arabifchen
Buchftaben. die unfinnigfie Forderung
von allen. die trotz des Analphabetismus
der meifien Gebirgsbewohner befonders
viel böfes Blut gemacht hatte. ifi Mitte
Dezember ausdrücklich zurückgenommen

worden. und in den Schulen find
lateinifehe Buchfiaben wieder erlaubt.

Golß Pafeha. kürzlich aus der Türkei
zurückgekehrt. erwähnte in einem berliner
Vortrage. es feien an hundertdreißig
taufend Martini Henry abgeliefert
worden. Das beweifi nicht allzuviel.
Ich konnte fchon im Frühfommer mit
teilen. daß ein allgemeines Britt-eben
bei den Albanern herrfchte. fich ihrer
Martini - übrigens ifi es lächerlich.
hierbei. wie unfere Zeitungen taten.
an englifche Intrigen zu denken »- zu
entledigen. und dafür Maufer einzu
kaufen. So mancher Skipetar eilte nur
deshalb auf das Amfelfeld. um kofien
los in einer Schlacht ein Maufer zu
erbeuten. Die Schlachten aber haben
nicht nur den tapferen Albanern. fondern
auch den Türken tüchtig zugefetzt. Der
Ofierreieher Siebertz behauptet. der

Oberfikommandierende. der von Kon
fiantinopel hergeeilt war. Schewket
Pafcha. fei durch die Sorgen und An
firengungen in Albanien fchneeweiß ge
worden. und von den verwundeten Re
gierungstruppen hätten alle Hofpitäler
bis Salonichi vollgelegen. Ein preußi
feher Hauptmann a. D.. der gerade vom
Balkan zurückkehrte und mich auffuchte.
fagte. die Strategie des türkifchen
Generalfiabes fei'höehfi minderwertig
gewefenz daß man die Eifenbahn im
Engpaß von Katfihanik nicht beffer ge
fichert habe. fei geradezu unverzeihlich.
Nicht minder äußern fiih die Offer
reiiher. die doch ..die Nüchfien datau“

find. fo die bekannte Militärzeitfchrift
Strefi'leurs. mehr oder weniger abfällig
über die albanifehen Operationen. .Hier
zu fiimmt die Beobachtung. die ich im

Sommer machte. daß die türkifche Ober
leitung auch nicht im geringfien den

Verfuch unternahm. was doch fo nahe
lag. die Operationen des Gros von

Ofien her'dureh eine Gegenbewegung
von Skutari oder San Giovanni di
Medua aus zu unterfiüßen. Ilm wichtig
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Männer des Gaues ..im Blute" waren.
und nur während zweier Monate. wäh
rend der Erntezeit. da Urfehde angefagt

war. ihre Kula verließen. Alle Arbeit

wurde von Weibern und Kindern getan.
Ähnliche Zufiände herrfchten in anderen

Gatten. Man kann es begreifen. daß
unter folchen Umfiänden keine Wohl
fahrt aufkommen konnte. und es if

k ein

Verdienfi der türkifchen Machthaber.
vielerorts einen Gottesfrieden eingeführt

zu haben. Auch freuen fich manche Ein
heimifche über den guten Verdienfl. den

fi
e durch die Truppen haben. Allein

auch diefer unzweifelhafte Fortfchritt if
t

nicht zugunften der Regierung. Es ifi

das Unglück der Türken: fi
e mögen fiäi

drehen. wie fi
e wollen. fi
e find ver

loren. Dureh die Eröffnung des Landes
wird die gegenfeitige Bekanntfchaft g

e

fördert. wird ein Gerneinfamkeitsgefuhl
der Albaner erweckt. und ein ohnehin
"chou fcharf ausgefprochener Nationalis
mus großgezogen. Wiederum wie bei

den Büren. die ebenfalls durch einen

verheerenden Krieg zur Erkenntnis der
Gemeinbürgfchaft emporfiiegen. und die

jetzt. acht Jahre nach dem Kriege.
überall das britifche Element erfolg

reich zurückgedrängt haben. Der ge
nannte Siebertz erklärte denn auch.

daß in Albanien die Zukunft des
Balkan fei. und daß dort fich die
Gefchi-Fe der Türkei erfüllen würden.
Es ifi keine fehlechte deutfche Politik.
die mit den Türken gehen will. Aber
dann follten wir gerade erft recht von
unferen osmanifchen Freunden ver

langen. daß fie. wenn anders ihre

Freundfchaft für uns von Wert fein
foll. zuvor die albanifche Frage be

friedigend ordnen. Erft wenn die helden
mütigen Skipetaren wieder die Schlach

tcen des Padifchah fchlagen. wird das

Ubergewicht der Türkei gefichert fein.
[)r, Il. Wirth

ften ifi aber folgende Erwägung. Die
Landfchaften Schala und Nikai. wo die
wildefien Malforen haufen. find nicht
unterworfen worden. und. foviel ich
fehe. hat nicht ein türkifcher Askari den

Fuß in die Ljurna gefeßt. wo doch der
Hauptherd des Auffiandes war und ifi.
Völlig gefcheitert ift der Verfuch.
moralifth auf die troßigen Gebirgs
föhne zu wirken. Viele Hunderte haben
der türkifchen Freiheit und Ordnung
die Flucht nach Montenegro vorgezogen.
Unter den Flüchtlingen waren Moham
medaner. die lieber mit den ferbifchen

Ehrifien. als mit ihren Glaubens
genoffen in der Türkei fein wollten. Es
waren ferner darunter römifche Katho
liken. die ehedem einen grieehifehen

Katholiken heftiger haßten. als einen
Jünger des Propheten. Dies alfo war
der Sieg des neuen Regimes. der
Erfolg der konfiantinopler und falo
nikier Verföhnungspolitik. Durch das
Zerftören fo vieler Kulas aber und
durch das Aufhängen fo mancher hoch
angefehener Bairaktars ifi eine Drachen
faat des Haffes in Albanien gefät
worden. die für die Osmanen noch
böfe Früchte tragen wird. Die Skipnia

ifi der klaffifche Boden der Blutrache.
Selbfi die langmütigen und verföhn
lichen Büren haben fechzig Jahre lang
grirumig gemurmelt ..ons zal Slakters
Snek (das Blutgericht von [8(7) noit
vergete l“ Glaubt man. daß die Skive
raren. deren um und auf die Blutrache
ifi. dergeftalt. daß auf fie in manchen
Gauen ein Drittel aller Todesfälle zurück
zuführen ift. die zahllofen Kriegsgerithte
und die Hängewut von (9te) fo bald
vergeffen werden? Ich glaube es nicht.
Die Türken haben freilich auch Gutes
geftiftet. Sie haben einige neue Schulen
eröffnet. und fi

e

haben vor allem Handel
und Wandel gefichert. In der Luria
war es dahin gekommen. daß fämtliihe

W'M
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Glofien

Die Fremdenfiadc
„München macht Anfirengungen. um
die große Fremdenf'tadt zu werden.“
Das liefr man zuweilen in einer Zeitung
und glaubt es. Wenn man aber in
einer nachdenkliehen Stunde diefe An
firengungen eingehender betrachtet. merkt

man. daß fie gänzlich fehlen.
Freilich. *es gibt einen Verein. der
die Schönheiten. die Luftbarkeiten und
die Gemütlichkeiten der Ifarftadt lob
preifi; es gibt auch Leute. die eine all
jährliche Ausftellung auf der Therefien
höhe veranftalten. die mitten im Sommer

maskierteFeftearrangierenundfoweiter.
Alle diefe mit Effen. Trinken. Tanzen
und auf irgend eine Art mit Weiß
würfien zufammenhängenden Anftreng

ungen follen nicht geleugnet werden.
aber großzügi e Taten gefchehen nicht,

München k nnte die Stadt fein oder

werden. in der fich der reiche Mann
vom norddeutfchen Klaffenbewußtfein
und allen Fadeffen erholt. wo er die

in rheinifchen oder wef'tphälifchenFabrik

ftadten erworbenen Vermögen genießt.
Es find verfchiedene Bedingungen
gegeben. die unfere Talerkönige an

locken könnten; Höhenluft für abge
haufie Nerven. auch fonftige der Ge

fundheit zuträgliche Verhältniffe und
eine Möglichkeit. Menfeh unter Menfchen
zu fein. die fogar einen Hamburger
Bitrgermeifter wieder auf vernünftige
Füße f'tellen könnte.

Aber von reichen Leuten kann man
fparen lernen.

Diefe Menfchengattung rechnet pein

licher wie unferet'ns die Steuerhöhe
nach. und weil nun die regierenden
Feld-. Wald- und Wiefenpfarrer das

verhaßte mobile Kapital unvernünftig
belafiet haben. bleibt Herr von Leh
mann lieber in feiner rußigen Vater

fiadn
Der bekannte Volksmann wird darüber
nicht traurig fein; er wird im Gegen
teil damit prahlen. daß er zugunfien
der biederen Landbevölkerung die Groß
ftadt gefchädt'gt hat. denn die Kanäle.
durch welche das Geld wieder dem Lande

zufirömen könnte. liegen zu tief. als daß
fie der Abgeordnete für Hafpelmoor
erblicken könnte.

Neben diefem einen Hinderniffe. das
wahrhaftig größer ifi. als gute Menfchen
glauben. gibt es noch etliche andere.
Die Wohnungsnot,
Eine Zählung hat ergeben. daß
München fo und fo wenig Prozente
leerer Wohnungen hat. während fo und

fo viele nötig wären.

Diefes Faktum bewegt die Gemüter;
das meinige aber ifi empört. daß die
Stadt fafi keine von den Behaglich
keiten bietet. die man felbfi dann liebt.
wenn fie nur andere fich leiften können.
Wo find die kleinen Häufer. aus
deren hellen Fenf'tern eine genießliehe

Wohlhabenheit auf zierliche Vorgärten
blickt? Wo find grüne Rafenflächen.
aus deren Mitte fieh vornehme Villen

erheben?
Wo find freie Plätze. Anlagen. wie

fie die Klugheit der Eltern angelegt hat?
Nichts von alledem ifi in den neuen
Stadtvierteln zu fehen, Kurzfichtige
Stadtväter haben der Spekulation. der

Gewinnfutht und vielfach auch dem

Baufehwindel das Land r'tberlaffen. nnd
die Erfolge fehen wir mit Zorn und
Trauer. Was haben die Vandalen
aus Schwabing gemacht?
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Straße neben Straße mit dem Lineal
gezogen. ein Mietfiadel am anderen.
viele fchlecht gebaut. die meif'ten himmel
fchreiende Sünden gegen den Gefchmack.
und hinter der bebauten Fläche ragen

fehon wieder neue Kafernen mit öden
Brandmauern empor als Markfieine
der Baulinie und als Zeugen einer
törichten Bauordnung. die jedes künft
lerifche Wollen unterdrückt. aber ohn
mächtig ifi gegen den Schwindel. Was
hätte München werden können. wenn

hier eine wirkliche Gartenfiadt ange
legt worden wäre?

Hatte die Stadtverwaltung umfichtig
und für die Zukunft beforgt hier felbfi
alles Land erworben. einfache. wohn
liche Häufer mit Vorgärten gebaut.
mannigfachfie Abwechfelung in der

Anlage von Straßen und Plätzen
vorgefehen. und beim Weiterverkaufe
der einzelnen Terrains firenge Bau
oorfchriften gegeben. dann hätte man
die Fremden nicht nur auf ein paar
Tage für profitwütige .Hoteliers ange
lockt. fondern das wohlhabende Deutfch
land zum bleiben angeregt.
Wäre in den Leuten nur etwas von
der großzügigen Art König Ludwigs l
lebendig gewefen. dann müßte Dresden

hinter diefem Neu-München weit zurück
ftehen.
So haben wir nichts als ode
Straßen. noch obere Pläße und die

Ausficht. daß neben zehn traurigen
Mietfpeichern aber zehn ebenfo traurige
hingeklebt werden.

Hätten die Arrangeure der tbrichten
Traehten- und Iodelfefie das zu ver
hindern gewußt. dann hätten fie wirkliche
Anfirengungen gemacht. um München

zur Fremdenfiadt auszubauen. l.,

llrfache und Wirkung
Der Korvettenkapitün a. D. vou
Koppelow ifi Diffident geworden und

b

hat den Dentfihcn .iiaifer fozufageu
dafür verantwortlich gemacht. Auf
S. M. Iaiht „Hohenzollern" hat er
Gelegenheit gehabt. zn beobachten.
was ..in diefem Fürfien vorgeht. wenn
er fich mit Gottes Wort befchäftigt".
und if

't

zu der Erkenntnis gelangt. daß
„die rafende Energie Seiner Majefiät
gegen feine eigene Perfon“ ihn. den

allerhöchfien Herrn. im Intereffe der
Staatsräfon geradezu ..zum Kirchen
glauben gezwungen“ habe.
Mag dem nun fein. wie ihm wolle:
diefe heftige Wirkung auf Herrn von
Koppelow war jedenfalls nicht voraus

zufehen gewefen.
Aber ift es nicht doch eutfciiieden zu
weit gegangen. die Gewichtigkeit einer

äußeren Urfache der inneren Dispofition
und anderen Momenten gegenüber fo

einfeitig zu betonen?

Wohin kämen wir. wenn dereGe
mifchtwarenhändler Maier feinen Uber
tritt von einem loyalen Indifferentismus
zur freifinnigen Volkspartei oder der
Doktor Spißig fein Abonnement auf
den ..Simpliciffimus" oder Fräulein
Laura Piefke ihr refolutes Abweichen
von dem traditionellen deutfchen Frauen
ideal Seiner Majefiät in die Schuhe

fchieben wollte?
Es geht wirklich nicht an. die Worte
und Taten des Kaifers gewifi'ermaßen
in eine Parallele zu jener Gruppe von

Arzneimitteln zu bringen. welehe die

Wiffenfchaft Eathartika nennt und wo
bei fi

e bekanntlich Lenitiva. Purgantia
und Drafiika unterfcheidet.

l)r. 0.

Eine halbe Million Straftaten
(Aueh eine Jahreshilanz)

In genaueuZifiern find es 500 08Z
Mitbürger. die fich. laut vorläufiger
Mitteilung des Kaiferlich Statifiifehen
Amtes. im Jahre 11169 gegen das
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Strafgefetz vergangen haben. Fünf
Jahre früher (1904.) waren es 480 000.
Die Zahl fagt nichts anderes. als daß
jeder 130. Deutfche. die Unmündigen
eingefchloffen. mit dem Strafgefetzbuch
in Konflikt zu geraten pflegt.
Bei diefer ftattlichen Berechnung find
aber die fünf Millionen Polizeiftrafen.
die den Deutfchen jährlich zu tragen
verhängt werden. noch nichteinbegriffen.

Schließlich find ja fünf Millionen
auch mehr als eine halbe.
Diefe halbe Million aber wiegt da
für fchwerer. Nicht. als ob lauter
„fchwere Jungen" in ihr fteckten. Ein
brecher und Raubmörder. nein: die
Ranfbolde der leichten nnd fchweren
Körperverletzung haben den Vortritt
(_119 000). die Diebe folgen direkt

hinterher e11.- 000). an Beleidigungen
wurde ein Umfatz von 59000 Strafen
erzielt. und auch die Uuterfchlagungen

.*tehen mit 29000 Fallen j'tattlich zu
Buch. Erftannlich hoch i

jt die Ziffer
der Unzncht mit Perfonen unter vier

zehn Jahren: 4200. Und dabei ifi

[i
e gegen die Vorjahre im allgemeinen

ein wenig zurückgegangen. Gewaltig
gefunlen if

t nur die Ziffer der beftraften
Beleidigungen der Majeftät: von 239
im Jahre 1904 auf 12 im Jahre 1909.
Was folgt aus folchen Zahlen?
Rein äußerlich genommen. rechtfer
tigen fi

e den umfangreichen und koff
fpieligen Apparat. den der Staat iu

Gefialt von Richtern und Kriminal
beamten. Gefängniszellen und Atten
bündeln organifiert hat. um Leben.
Eigentum und Anfehen des friedlichen
Bürgers zn fthützen. Vom Prüfidenten
des Reichsgerichts bis zum letzten Zucht
hauswärter find viele Tanfende ledig
lich-damit befchüftigt. das Recht zn
fchüzzen und den Rechtsbruch im Namen
des Gefeßes zu ahnden. Eine halbe
Million erwiefener Straftaten - von
bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten ganz
abgefebeu - muß das deutfche Volk

jährlich fozufagen verdauen. Eine halbe
Million meij't unbefcholtener Exijtenzen
wird jahraus. jahrein durch die Ge

richtsfäle gefchleift und jufiifiziert. um
dann unter dem Zeichen „uorbeflraf“
ihr bürgerliches Dafein fortzufetzen.
Gewiß. wer unrecht tat. muß Strafe
erleiden, Aber die ungeheure Zahl der
Befiraften if

t

nichtsdeftoweniger fürch

terlich. Und man fühlt fich aufs neue

verfucht. eine Kultur oder Zivilifatiou
umzuwerten. in der jeder 130. Menfch
dem Staatsanwalt und dem Richter

zu tun gibt.
Man fragt fich uuwillkürlich: Wann
kommft du felber dran? Als Num
mer 130?
Das kann einem fchließlich jeden
Tag paffieren. ohne daß man .ich's be
fonders vorgenommen hätte und wüßte.
wie. wo und warum.
Dies Gefühl der Bedrohlichfeit durch
eine nüchterne kriminalfiatiftifche Jah
resziffer hat aber auch fein Gutes.
follte es haben. Es follte einen heil
famen Druck auf die Hochtrabenheit
unferer gerechten Kammacherei aus

üben. die fieh über aller Strafgefetzlich
keiterhaben fühlt,weilfiemeint,..fowas“
könne einem ..aniiändigen Menfchen"
eben nicht paffieren. da er ja fiets das

Rechte tue.

Das Rechte - ja. was ift denn das
immer? Wifi'en wir das wirklich fo
genau? Weiß das Gefeß immer. was

Reehtens iii? Weiß es der Richter?
Nein. er weiß es nicht immer. Er
kennt das Gefeß. aber Gefehe find nicht

das Recht. fi
e geben. nach Amiras

fchönem Worte. nur Auskünfte über
das Recht. Und jeder Richter weiß.
daß es Fälle. ernfie firafbare Fälle
gibt. in denen nach dem Buchfiaben
des Gefetzes. im Namen des Gefeßes
ein richterliches Unrecht begangen wer

den muß. Wo ein Vergehen vorliegt.
das in feinen Motiven unfchuldig ii'

t

nnd recht hat. aber gefeßlich flrafbar ift.
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Zudem kommt manches. was fchein
bar erwiefen ifi. hinterher als erweis
lich falfch ans Licht. Die Sonne bringt
es an den Tag. fagt das Sprichwort
tröftlich. Aber wie oft fie es nicht
an den Tag bringt. wiffen wir nicht.
weiß nur der liebe Gott allein. der

nicht nur die Haare auf unferemHaupte.
fondern auch die Julkizirrtümer zählt
und überhaupt ein ftatiltifches Haupt
bureau verwaltet. in dem die irdifchen
Zahlen oft eine merkwürdig himmlifche
Beleuchtung und Erläuterung erfahren
mögen.

Auch die halbe Million deutfcher
Straftaten im Jahre 1909.

Eugen Kalkfchmidt

..Seid klug wie die Schlangen l"
Mitte November vorigen Jahres er
fuhr die Chrifienheit. daß Papfi Pius x
durch ein Dekret den Geifilichen die
Gründung und Leitung von Landwirt
fchafts- und Erfparniskaffen und anderen
Kreditinikituten verboten habe. Darauf
folgte ein Lobgefang auf den milden

Hirten Sarto. weil er den befchmuhenden
Mammon vom Priefiergewand fernzu
halten wiffe.
Die Jagd auf lohnende Neuigkeiten
hat die vorzeitige Verbreitung diefer
Nachricht auf telegraphifchem Wege ver
fchuldet. Als endlich am 2. Dezember
im Heft Nummer 22 der „seta W108i()
licae: Zecli8“ das Dekret der Konfiftorial
kongregation über die Tätigkeit der Geifi
lichen als Finanzleute irn Wortlaut er
fchien. fand es nicht einmal mehr die

flüchtigfie Beachtung. Sein Inhalt galt
ja als längfi bekannt. obendrein war
es lateinifch abgefaßt: lmtina non le
guntur.
In Wahrheit bringt diefer Erlaß mit
feinen fubtilen Unterfcheidungen eine

fchrvere Enttäufchung. Er billigt die
Errichtung und Empfehlung katholifrher

Kreditinfiitute durch den Klerus und
warnt lediglich vor der Ubernahme der

flrafrechtlich und zivilrechtlich verant
wortlichen Amter. Kraft des Pau
linifchen Wortes: ..dienm militanr» e120
irnplicat 8e negotiis saeculariduz“ wird
nach Weifung des Tridentinifchen Kon

zils den Kirchendiengrn. Weltgeiftlicheu
wie Mönche-n. die Ubernahme verant

wortlicher Amter bei Banken. Kredit

inltituten. Landwirtfchafts- und Spar
kaffen als Direktoren. Präfidenten. Se
kretäre und Kaifierer ver-boten. Die
derzeitigen Inhaber diefer Amter haben
fie innerhalb vier Monaten vom 2. De

zember 1910 an niederzulegen. Soweit
klingt alles löblich; jetzt aber folgt im

Schwänze das Skorpionengift. Der

Schlußfaß lautet nämlich: ..Auch in Z11
kunft darf kein Kleriker irgendwelches
Amt der obigen Art annehmen und aus
üben. det nicht vorher die befondere Er
laubnis (lie-2112:1 specialiß) von der het'
ligen apojtolifchen Kurie erhalten hat.“
Danach kann von einem abfolutenVerbot
der Geldgefchäfte für den geifilichen
Stand keine Rede fein. Jin Gegenteil.
Praktifch gejtaltet fich das Konfiftorial
dekret (le (late) 18 November gezeichnet
Kardinal De Lai lediglich zu einer wei
teren Einnahmequelle von Gebühren und

Sporteln für die Nömifche Kurie. Urn
Geld und Gunft wird es den Empfoh
lenen der bifchöflichen Ordinariate ein
leichtes fein. diefe ..fpezielle Lizenz“ zu
erhalten und jenes fchriftliche Befähi
gungszeugnis. ausgefielltvon der oberfien

Behörde in Nom. bei den Gläubigen
ihres Sprengels als befonders wert
vollen Empfehlungsbriefzu diskontieren.
Dem Krach der Dachauer Bank einer
Adele Spitzeder mit ihren geifilichen Be

ratern. dem Zufammenbruch der St.
Wenzelsvorfchußkazfe in Prag. der Zen
tralkaffe der landwirtfchaftlichen Ge

nofi'enfchaft iu Klagenfurt. welche die
arme Bauernfchaft des Kronlandes
Kärnten mit über drei Millionen Kronen
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Schulden belai'trt. dem Bantkrach in

Florenz mit einer Million Lire Abmangel
und dem Ruin der landwirtfchaftlichen
.le'affen in Ferrara. Mantua und an
anderen Orten werden weitereSkandale
folgen. Die Bankrotteure Monfignori

Drozd. Kaifer. Weiß und Medini wie
die Bifchöfe Köhn und Kahn verfchwin
den. beladen mit den Flüchen von Tan
feuden. die fie an den Bettelfiab gebracht
haben; aber das llbel bleibt. Nach wie
vor fchleppt vertrauensfelig das Land
volk fein Geld zu der Kaffe. in deren Ge

fchäftszimmer Kreuz und Weihbrunnen
hängen. und deren Gefchäftsführer das
Gewand des Priefiers tragen. Das
Dekret vom 18. November 19i() fieuert
nicht im mindefien dem Mißbrauch bäuer
lichen Vertrauens; es begnügt fich mit
der Mahnung an die geifiliehe Miliz:
,.Laffet euch nicht erwifcheu!“

3X,

Polnifche Wirtfchaft
Der fouveräne Polenklub des öfter
reichifchen Parlaments hat wieder ein
nial mit einer leichten Handbewegung
eine wiener Regierung umgeworfen.
Daran wäre nichts ..Welterfchüttern
des". Aber es leuchtet grell in das

Mißverhältnis hinein. das fich die Polen
zu ihren Guufien in der Donau
monarchie eingerichtet haben. Die
öflerreichifchen Kabinette haben fich
nachgerade daran gewöhnen inüjfen.
von der Gnade der Polen abzuhäugen.
Gleichwohl haben fie fallweife jede

_aalizifche Unterfiüzzung wahnwitzig teuer

bezahlen müffen. Die öfierreichifchen
Polen haben fich förmlich zu politifchen
Wucherern ausgewachfen. Jeder Dienfi.
den fie Otter-reich leiften. muß firamm

uberzahlt werden. Immer fiehen die
Polen in oft recht dubiofem Gefchäfts
verhältnis zum Gefamtfiaat. Will der
"eine Mafebine iu Gang ert-alten. muß

er zuerfi die Polen bezahlen. Von

Bienerth wollten fie jetzt kofifpielige
und von den andern Ländern gering
wertig gefchäßte Wafferfiraßen. Finanz
minifier Bilinski. der zwar auch Pole.
aber doch fein allgemeines Budget
gewiffen nicht verleugnen konnte. wollte

fich nicht dafür erwärmen. Und da er

fich einzeln nicht vom polnifchen Größen
wahn werfen ließ. wohl weil er die
eigene Sippe allzu genau kannte. mußte
die ganze Regierung von Polens Gnaden

fiürzen.
Es gibt kein Refi'ort. keinen Winkel
der öfierreichifchen Verwaltung. in

welche keine polnifche Nafe hinein
fiöberte. Selbfi iu die äußere Politik
greifen fi

e befiimmend ein. Durch ihre- oft fogar anfeheinend der flawifchen
Sache widerfireiteude. opportunifiifche

Haltung haben fich die Herren arts

Galizieu den Titel ausfchließlieh privi
legierter. fiaatserhalteuder Elemente
ergattert. Alle übrigen Kronländer

müffen fiändig für Galizien bluten.
Dabei haben fich die öfierreichifchen
Polen eine viel weitergehende Autonomie

für Galizien herausgepreßt. als irgend
ein anderer Laudesteil fi

e genießt.

Polnifches Recht. polnifche Verwaltung
weichen wefentlich von jenem des übrigen

Ofierreichs ab, Wer galizifche Gerichts
prozefi'e. galizifche Wahlen. galizifches
fiaatsbehördliches Wirken kennt. wird

diefe polnifclien Sonderheiten. die nicht
gerade immer in der Kulturrirhtung
liegen. kaum ableugnen können. Die
Behandlung der Ruthenen fchrie wieder

holt zum Himmel.
Jene öfierreichifche Regierung. die
das Polenjoch endgültig abzufchütteln
imfiande wäre. würde die größten Ver

dienfie um das Reich erwerben. Diefe
Befreiung ifi aber bei den traurigen.
parlamentarifchen Verhältnifi'en in

Ofierreich. bei dem mühfeligen Schacher.
den jede wiener Regierung für die un
umgänglichften Staatsuotwendigkeiten
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betreiben muß -. nur denkbar. wenn
eine Verfiändigung der Deutfihen und
nithtpolnifchen Slawen zufiande käme.

Die Polen wittern die Gefahr für ihre
Uber-macht und fchüren daher heimlich
den tfchechifchen Fanatismus.
So werden die gleichen Polen. die
auf offener Bühne für Budget und
Regierung ftirnmen. nicht ohne bei jeder
Abfiirnmung ihr Gefchäftchen gemacht
zu haben. zu heimlichen Gegnern des

Friedens und des Zukunftbefiandes der
Monarchie.
Das wird viel zu wenig gewürdigt
und erkannt.
Die Polengefahr droht hinter Schleier
und Maske und ifi daher weit bedenk
lirher als die offenfichtliche Gegner
fäzaft der Tfehechen und Südflawen.

ir. d.

Eine Reife
des Herrn Maximilian Harden

oder

Der naärträgliche Pharifäer!
Die Blutzeugenfchaft des Tolfioifchen
Todes wird man vielleicht in religiöfer
Zukunft durch Wunder verdeutlichen.
An uns wäre es gewefen. feine ein
fältige Größe. feine überwältigende
Gefühlswahrheit einfach zu erleben.
Gerade daß diefer Ehrifientod fich nicht
frevlerifth an einem für Menfchen
unerreichbaren Beifpiel emporzwang.
daß er ganz unwillkürlich feinen durch
aus modernen Ausdruck fand. daß er
einen für uns fo verfkändlichen Ge

wiffenskonflikt verewigte auf eine uns
fehr nahe inenfchliehe Art: das alles
hätten wir fühlen follen und verliehen.
Es wirkte ja. Abgefehen von der
Senfation war da noch eine unheimlich
fiille. aber wahrhaft tiefe Wirkung.
Der letzte. fo entfchiedene Ruck. mit
dem diefes gewaltige Herz fill' endlich

ganz befreite. pflanzte fich wie ein

Fernbeben durch das weite Menfehen
tum fort. Und plötzlich ward. mitten
in unferem angeftrengten Weltmachts
lärm, ein wunderbares ruffifchesSehwei
gen hörbar. das ehrfürchtige Verftummen
eines Volkes. die Trauer einer Raffe
um ein repräfentatives Herz. Wir
konnten uns diefes Sehauers nicht ganz
erwehren. obwohl wir an Ehrfurcht
fehr arm geworden find. und nicht
minder arm an Geifiern. die Ehrfurcht
erzwingen.
Aber wir erholteu uns rafch und
fahen uns nach einer Autorität um.
die inan der peinlichen Rührung ent
gegenfiemmen könnte. Es wurde alfo
Herr Maximilian Harden. der oberfie
Richter in allen Fragen der Komö
diantenkultur und der Kulturkomödie
interviewt. Herr Harden erinnerte fin)
fofort. daß man eigentlich. als ivili
fierter Menfih. über den Schw rmer
Tolfioi zu lächeln habe. Es galt jetzt.
diefes Lächeln repräfentativ auszu
fprechen. den Widerfpruch der Zivili
fation zu formulieren. Außerdem war
Herr Hat-den (der nicht nur unfere
befigeölte Sprechmafchine. fondern auch
eine felbfkändige Perfönlichkeit ift) an
diefer Grablegung auch perfönliih
intereffiert. Er befchloß. wenigfiens
nachträglich das Wort des Pharifäer
turns zu ergreifen. War fchon der
Märtyrer voreilig dem Henker ent
flohen. das Plädoyer wenigftens follte
nachgeholt werden, Und weil die
Wiener dasjenige Publikum find. das
es fich. wenn man nur nett mit ihm
plaudert. gewiß nicht nehmen läßt. im
entfeheidendenMomentfeinenBarabbas
zu fordern. fo packte Herr .Garden
feinen wundervollen Fraä. die Wahr
heit über Tolfkoi und eine Brofehüre
Tolfiois über die Annektion Bosniens
ein. und begab fich auf Reifen.
Er wurde mit fo froher Erwartung
empfangen. daß man zugeben mußte:

.'
4



wenn auch Tolfiot' vergeblich geitorben
fein mag. Herr Harden jedenfalls hat
nicht vergeblich gelebt, und Herr
Harden befriedigte die Erwartung. Er
leifiete das Senfationelle. Er fcheute
fich nicht. das noch lo>ere Grab wie
eine Bühne zu betreten. er fireckte vor
die einfachen. großen. urmenfchlithen
Züge der Totentnaske feine intcreffante
Komödiantenphyfiognomie. Er war ein
erneuerter. nervöfer Kaiphas. der bei

Reinhardt gar nicht fe übel gewirkt
hätte, und war dabei doch die Perfön
lichkeit. der altbewährte Harden. der
nun einmal eine erweisliche Wahrheit
nicht unterdrücken kann. und den keine

Pietät. kein Mitleid. aber auch kein

Gefthmack je verhindern könnte. auszu
iprechen. was ifi. Es klang. als ob
Herr Harden fich feinen Part von Karl
Kraus foufflieren ließe. Wäre es nicht
eben ein „Publikum-- gewefen. was da
gierig laufchte. es hätte das Stichwort
des Pilatus aufgegriffen und den

Zwifchenruf ..Was if
t

Wahrheit?“ ge
macht. oder vielmehr. da die Wahrheit
des Herrn Harden bereits notorifch ifi.
dankend abgelehnt und fich nach irgend
ciner menfchlieheren Lüge umgefehen.
Statt deffen kam eine unmenfchliche
Lüge. die aus eitel Wahrheit zufammen
gefefzt war. Ich nenne es eine Lüge.
denn ieh kann immer noch nicht Herrn
Harden das naive Entfetzen zutrauen.
mit dem er alle unfere Heiligtümcr
aufzählte. die von Tolftoi verunglimpft
wurden: das Vaterland. den Staat.
die Familie. die Ehe. die Liebe. die
Kunfi, und das Recht des Menichem
Menfchen richten. unfere Iuftiz.
und - fait hätte Herr .Garden das
Wichtigf'te vergeffen - die Preffe. ja

wohl. unfere Preffe. .Herr Harden
holte eifrig ..die Pre-fie“ nach. und eine
Gänfebaut über-lief die Abonnenten,

Der Mut des allzu Selbfiverfiandlichen
ware an diefer Rede geradezu aner

tennenewert. wenn es na» u't das

Werbeprogramm eines [ovalen Poli
tikers gehandelt hätte.. Aber Herr
Harden if

t

gar nieht fo einfach. er ift

auäh zu feiner Ehre fei es gefagt. ver
fchroben. Diefe Technik. einem Dichter
feine fchöne Oberfläche zu maufen und

einen fchwärmerifthen Narren zu ent
mündigen. hat ihre feine diplomatifche

Türke. Es war ganz raffiniert. wie er
einen Eharakter aus lauter Löchern zu

fammenzuflicken verfuehte. Diefe talent
vollen Affen Nielzfches haben ihrem
Meifier eine zweideutige Pfychologie
abgegua't. die auf einen Schein von
Berechtigung hinarbeitet. der blendet.

Aber unwillkürlich lernt man von ihnen
und fragt fich: welch ein Trieb arbeitet
denn hier hinter den Gebärden eines

fanatifchen Wahrheitsfuchers? Nun.
die Triebe desHerrnHarden find fchletht
maskiert. Seine liebenstvürdige Faffade
hat gähuende Löcher. an denen nicht

vorbeigefehen werden foll.
Alfo: die Flucht Tolfiois l'ci nichts
als Todesangft gewefen. Es klingt
verführerifch. aber wie wenig befagt
es im Grunde? (Nur daß eben der
Spießbürger Angft für minderwertig

hält. denn er fürchtet fich bekanntlich

nicht einmal vor dem Tod.) Mancher.
wenn er Angft hat. kriecht hinter den

Ofen. der greife Tolfioi lief in die
Winternacht hinaus. Mancher verfteckt

fich hinter dem Selbftbetrug. Tolfioi
rettete fich in reine wahrfte Wahrheit.
Vielleicht war die tödliche Lungenent
zündung wirklich nicht die zufällige

Folge einer Erkältung. fondern Tolfioi
begann zu laufen. weil er den Tod in

fich fühlte, Er fpürte das Ende. und
da befreite er fich mit einem verzwei
felten Ruck von den leßten Fef'feln des

Kompromiff es. um. wenigfiens am Ende.
ganz er felbft zu fein. Es ifi mit allen
pfychologifchen Kniffen um die Tat
des Tolf'toifchen Todes nicht herum

zukommen. Die Tat bleibt.
- und

wie verhält ce fich mit dem von Herrn
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Harden aufgedeckten Haß Tolftois gegen
die Größe? Alfo weil er die Größe
haßte (wohl auch beneidete). mißachtete
er die Napoleon. Shakefpeare. Goethe
und fo weiter. Aber Tolfioi hatte einen
ganz anderen und durchaus organifch aus

Liebe und Ehrfurcht gewachfenen Be
griff von Größe, Herr Hai-den felbfi
hat es doch fo fein heraus. daß dem

Künfiler Tolfioi das Organ für die
Erkenntnis des hifiorifchen Menfchen
fehlte. daß er immer nur den elemen
taren Menfchen fah. Herr Harden
weiß alles. Er hat fich entfchuldigt.
daß er nicht noch einmal den ganzen
Tolfioi lefen konnte. obwohl er es eigent
lich einer fo anfehnlichen Verfammlung
fchuldig gewefen ware. Er gab vor. nicht
zu wiffen. wie oft Napoleon bei Tolfioi
vorkomtne. aber er ifi nur befcheiden.
er weiß es ficherlich. Er hat fich. fo
oft er die Kinder Tolf'tois nachzahlte.
geirrt und berichtigt. aber er fcherzt
nur. es find ihm nämlich zu viele. Und
dabei würden alle diefe Gedächtnisfehler
nichts bedeuten, Aber den Auguftinus
oder den Pascal follte er freilich irgend
einmal gelefen haben. Die glauben
auch nicht an große Feldherren oder

Politiker. Die fiellen auch der menfch
lichen Macht den Zufall und die Ge
brechlichkeit des Lebens gegenüber. Und
kein wahrer Ehrifi wird den Künfiler ver
göttern.vor allem nicht den unchrifilichen
.Künfilen HerrHarden prüfe etwa dieRe
aktionKierkegaardsundDofiojewskisauf
Goethe. die Reaktion Weiningers auf
Shakefpeare. Man könnte dief en fehr ein
fachen und typifchen Gedanken allerdings
auch ohne Bildungsnaäjweife verfiehen.
er wäre wahr. auch wenn die Nachweife
falfch wären. Aber Herr Harden tut. als
habe es vor Tolfioi keinen Ehrif'ten gege
ben. Das ziemt fich nicht für einen fo hilto
rifchen Kopf. Und übrigens - der
Götzendienfi. den Herr Harden mit
Künfilern oder Politikern treibt. das
Theatermäßige feines Begriffes von

Größe könnte auch einen Indtvidualifien
verfiimmen.
Es gibt eben verfchiedene Wahrheit.
Es gibt einen Blick für das Wefent
liche. Damit macht man allerdings
felten Effekt. Und es gibt eine inter

effante Wahrheit. die nur leider oft
an den Problemen fchief vorbeigeht.
Der überaus gefcheite und findige Herr
Harden liebt nun einmal den befon
deren Standpunkt. auf dem man nicht
allzulange fiehenbleiben kann. Da ifi
die geifireiche Hypothefe: Toljtoi fei
ein Apofiel geworden. weil er den
Dofiojewski beneidete. Aber vielleicht
laffen fich die beiden Rufien als Re
präfentanten einer und derfclben Volks
krife größten Stiles ruhig nebenein
ander begreifen. Man könnte vielleicht
den bedeutfamen Gegenfatz zweier Be
wegungen bewundern: wie der praktifche
Volksfucher Tolfioi zum Bauern her
abfieigt. und der Seher Dofiojewski.
mit allem Gehalt der Volksfeele be

laden. aus dem ..toten Haufe" empor
fieigt. Herr Harden hätte fich auch
nicht auf den ruffifchen Bruch in der
Seele Tolfiois kaprizieren follen (ob
wohl ihn diefe myf'tifche Theorie von
der Ruffenfeele begreiflicherweife fehr
angelockt haben muß. als er fie bei
Doftojewski fand.) Er wäre dann
vielleicht eher auf das Entwicklungs
gefeß diefer Natur gefioßen. die truck
weife fortfchritt in ruekweifen Uber
windungen. Der ehrgeizige Offizier.
der Erotiker. der produktive Dichter.
der Ehemann uud Landwirt. der Re
volutionür. der foziale Utopift. der
Bauer und exkommunizierte Urchrii't
Tolftoi: das war bereits ein periodi
fcher Bruch. das war das nicht aufzu
haltende Sich-felber-Suchen eines

ruffifchen Herzens. das Volk werden
wollte. das vom Ich gereinigte Herz
eines Volkes. Nichts anderes als das
fich felbfi fuchende geniale Urherz war
je Thema der Toli'toifchen Kunt't in
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allen ihren Verwandlnngen cHerr Har
den nimmt ihre Oberflache mit Unrecht
für fich in Anfprurh). nichts anderes
als das( Thema feines Lebens in allen
feinen Uberwindungen. Und der Tod
war nur ein letzter Ruck. der die

Wahrheit diefes Lebens refilos. bei

nahe abfolut machte. Herr Harden
knickt und bricht vergeblich an der

wunderbaren Einheit und Einfalt diefes
Lebens herum. das wahr blieb in all
"einen Täufchungen und mit jeder Ent
täufchung wahrer wurde. Herr Harden

if
t

freilich Politiker. wie follte er die
große Eindeutigkeit einer ideellen Situa
tion verziehen. die zwifchen Zarismus
und Revolution eine reine Menfthlichkeit
behauptete. Herr Harden fchwäßt von
der Wirkungslofigkeit Tolfiois. von der
überlegenen Mißachtung. welche die
Regierung den Martnriumsabfichten
eines ungefährlichen Narren ange
deihen ließ (all dies if

t ebenfo erweis

lich wahr. wie die ruffifchen Siege im
rnffifch-japanifchen Krieg). er verfteht
aber nicht die Fruchtbarkeit des Tolftoi
"chen Wortes. das jetzt. nicht ganz nach
den Plänen feines Schöpfers. an den
furchtbaren Analyfen der Revolution
arbeitet. und fpäter. anders freilich. als
eo die lltopien Tolfiois wollen. an der
kulturellen Snnthefe mitarbeiten wird.

Freilich. was fängt ein zivilifiertes
Gehirn mit diefen barbarifchen Ge
dankenkeimen an? (Das Unverfiäud
nis eines religiös Amufifchen für
religiöfe Schöpferkraft ift nur felbft
verftändlich.) Aber es fei Herrn
.warden gefagt. daß die Kritik diefes
Bauernpbilofophen. fo unanl'ehnliäi fi

e

auch ift. auch unfere Politik. unfere
Zioilifation. die Wiffenfchaft. die Iuftiz.
die Gefellfchaft. die Ehe. das Chriften

tum. ja auch unfere Erkenntnistheorie
ckein lerneifriger Autodidakt würde es
für möglich halten!) gerade an den
gefährlichen Senfibilitätspunkten trifft.
Aber Herr Harden begnügt fich
damit. pikante Widerfprüehe in der

Lebensführung Tolftois einem lüfternen
Publikum angenehm pointiert zu
bringen. Widerfprüehe. die nur be

weifen. daß Tolfioi nicht im luftleeren
Raum phantafierte. fondern fich "ehr
real überwand (wie zum Beifpiel ge
rade die Selbfiüberwindung eines
Shakefpearefrhen Talentes die rückfichts
[ofe Ungerechtigkeit der Tolfioifchen
Shakefpeare-Kritik rechtfertigt). Herr
Harden if

t vor allem mit dem Be

fiehenden. mit der fchönen und guten
Gegenwart fo rührend einverf'tanden.
daß man einfieht. er wiffe zwar nicht.
über wen. aber er wiffe genau. zu
wem er fpricht. Ia. das wußte er.
Deshalb war es ein hübfeher Einfall.
daß er diefen Erzreaktionär Tolftoi
einem in der wiener Welt. die da

Hardenfihe Vorträge befucht. wegen
feines ungetrübten Plebeismus fehr
mißliebigen chriftlichfozialen Landtags
abgeordneten an die Seite fiellte. Und
als er endlich (er hatte die Pointe für
den Schluß aufgefpart) aus der Bro
fchüre Tolfiois über die Annektion
Bosniens vorlas. daß die Monarchie
ein Raubnefi fei. und verriet. daß dort
auch Kaifer FranzIofef beleidigt werde.
da verfiand ich nun freilich ganz genau.
warum Herr Harden mit diefer Sache
gerade nach Wien kam. Tolftoi pflegte
alle Großftaaten Raubnefter zu nennen.
Der Vortrag hat alfo auch in Deutfch
land feine Chancen. Herr Harden ver
fäume fi

e nicht.

Berthold Viertel
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Das allgemeine gleiche (k
)

Wahlrecht

im Deutfchen Reiche / Von Profefior Otto Harnack
a gegenwärtig die Frage eines neuen Wahlrechts für die elfaß

'z _
lothringifcheVolksvertretung zur Beratung fieht. hat man fich

>
_ auch der ungelöfien preußifchen Wahlrechtsfrage erinnert. und
-
'

die fchon fo oft vorgebrachten Wünfche fiürmifch wiederholt.- gewiß unter lebhafter Sympathie aller Liberalen auch im nichtpreußifchen
Deutfchland. Aber es gibt eineWahlrechtsfrage. die noch mehr alle Deutfchen.

Preußen und Nichtpreußen angeht. eine Frage. von der feltfamerweife nur

fehr felten noch gefprochen wird. wohl weil man die Hoffnung. fi
e gelöfi zu

fehen. fchon aufgegeben hat. weil man den ungerechten Zufiand. der mit ihr
verknüpft ifi. wie fo manchen anderen. als ein unabwendbares Verhängnis

im Deutfchen Reich hinnimmt.
Wir meinen die längfi veraltete. aus Recht längfi zu fchreiendem Unrecht

gewordene Einteilung der Reichswahlkreife. Nach der Reichsverfaifung follte

bekanntlich ein Reichstagsabgeordneter auf huuderttaufend Einwohner kom

men. und es find demgemäß die Wahlkreife gebildet worden. Eine Ein

fchränkung erlitt die gleichförmige Anwendung diefes Grundfatzes von An

fang an nur dadurch. daß die Landesgrenzen als maßgebend auch für die

Wahlkreisgrenzen angefehen wurden. fo daß jeder Staat eine fefi befiimmte
Anzahl von Abgeordneten erhielt und auch die kleinfien Staaten. deren Ein

wohnerzahl bei weitem nicht huuderttaufend erreichten. einen eigenen Ab

geordneten wählen durften. Das hängt mit dem bundesfiaatlichen Charakter
des Reiches zufammen. und muß von diefem Gefichtspunkte aus anerkannt

werden.

Aber was ifi fonfi aus dem Grundfatz der „Hunderttaufend“-Kreife ge

worden. Die fo rapid fortfchreitende Bevölkerungszunahme Deutfchlands

hat ihn längfi unmöglich gemacht, Heute kommen durchfchnittlich etwa

hundertfechzigtaufend Einwohner auf den Wahlkreis. Nun wäre das ja an

März. Heft 1 l
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fich kein übelfiand; aber die ungeheure Ungleichmäßigkeit der Bevölkerungs

zunahme hat Folgen gehabt. die man vor vierzig Jahren nicht annähernd

vorausfehen konnte. Manche Wahlkreife find tatfächlich bei ihren hundert

taufend Einwohnern fiehen geblieben; andere haben die halbe Million über

fchritten! Wo ifi unter diefen Umfiänden das „gleiche" Wahlrecht geblieben?
Jn dem einen Wahlkreis hat der einzelne Wähler tatfächlich ein fünfmal
größeres Wahlrecht als in dem anderen! _

Es ifi allbekannt. daß die Ungleichheit der Bevölkerungsznnahme haupt

fächlich in dem gewaltigen Anwachfen der Städte. befonders der Großfiädte

zum Ausdruck kommt. Die Großfiädte find es daher vor allem. die durch die

verknöcherte Wahlrechtseinteilung gefchädigt werden. Die Reichshauptfiadt

darf fechs Abgeordnete für den Reichstag wählen; fie könnte mindefiens das

Doppelte beanfpruchen. Jn Württemberg find mehrere ländliche Wahlkreife
vorhanden. deren Bevölkerung knapp die Hunderttaufend überfchreitet.

während fich Stuttgart. das eine viertel Million Einwohner zählt. mit einem

Abgeordneten begnügen muß.

Was ift die Folge diefer Ungleichheit? Daß der Reichstag notwendiger

weife ein ganz falfches Bild der tatfächlichen Struktur und Gefialtung des
Volkskörpers geben muß. Die gewaltige Umwälzung der letzten vierzig

Jahre. die Deutfchland mehr und mehr aus einem Agrikulturflaat zu einem

Jndufirie- und Handelsfiaat gemacht hat. wird in der Zufammenfetzung

feiner Volksvertretung künjilich verhüllt. Die Herrfchaft des Agrariertums.

die uns an den Rand des Verderbens geführt hat. if
i nur durch die Unge

rechtigkeit diefer „Vertretung" ermöglicht. Wohl fühlt man fich zunächj't
immer zur höchfien Verwunderung gefiimmt. daß ein Volk im Befitz des
allgemeinen Wahlrechts fich ein Parlament gibt. das die wefentlichen Jnter
elfen des Volkes verleugnet. deffen Befchlülfe geradezu als Angrifi'e auf das

Gedeihen des Volkswohlfiandes allgemein empfunden werden; aber die

Verwunderung fcbwindet. fobald man erwägt. wie große Teile des Volkes

durch die Wahlkreiseinteilung um die Möglichkeit kräftiger Betonung ihres

Willens gebracht werden.

Betrachten wir fiatt der materiellen und ökonomifchen Beziehungen die

geifiigen und kulturellen. fo läßt fich der herrfchende unnatürliche Zufiand fo

charakterifieren. daß der weiter vorgefchrittene Wellen zugunfien des zurück
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gebliebenen Ofiens von einer Wahlperiode zur andern mehr und mehr gefchädigt

wird. Jin Wefien hat fich die Bevölkerung feit vierzig Jahren weit fiärker
vermehrt als im Ofien (wenn wir von den großfiädtifchen Zentren Berlin.
Breslau und wenigen anderen abfehen); aber die Zahl der Abgeordneten ifi
fich feit vierzig Jahren gleich geblieben. Das wichtigfie Handelszentrum.
die eigentliche Weltfiadt Deutfchlands. Hamburg. muß fich als Stadt und
Staat mit drei Abgeordneten zufrieden geben. während ihre Bedeutung für
die Weltfiellung Deutfchlands fich im letzten Menfchenalter fo fehr verviel

fältigt hat; bei einer gerechten Wahlkreiseinteilung würden ihr fünf bis fechs
Reichstagsfitze zufallen.

Bei folchen Mißverhältnilfen könnte man es wohl verwunderlich finden.
daß der Ruf nach neuer Wahlkreiseinteilung nicht mit übetmächtiger Ge
walt fich erhebt.
- wirkte nicht auch hier fichtlich. wie in fo vielem anderen.

die Furcht des Bürgertums vor dem Anwachfen der fozialdemokratifchen

Gefahr hemmend und niederdrückendl Es ifi kein Zweifel. daß der Gewinn
der Großfiädte und der Fabrikgegenden an Reichstagsfitzen zu einem be

trächtlichen Teil der Sozialdemokratie zugut kommen würde. Und das

genügt. um manchen vor diefer Reform ohne weiteres zurückfchrecken zu lalfen!

Aber ernfilich wird kaum irgend jemand mehr heute die Behauptung verfeihten.

daß es von wefentlichem politifchem Wert fei. die tatfächlich in einem Volk

vorhandenen politifchen Richtungen durch eine künfilicheWahlkreiseinteilung

an ihrem natürlichen Ausdrucke zu hindern! Jui Gegenteil. es kann das
bei Regierung und Parlament auf die Dauer nur zu fihädlicher Selbfi
täufchung. bei dem Volk zu wachfender Verbitterung führen.
Auf der anderen Seite läßt fich mit Sicherheit behaupten. daß auch die

Fortfchritte der Sozialdemokratie fich in befiimmten Grenzen halten würden.

Die fortfärrittlicbe Volkspartei. der Nationalliberalismus haben ihren fefien

Platz in den fiädtifchen und den politifch vorgefchrittenen ländlichen Wähler

fchaften Deutfchlands. Es wäre übel um fie befiellt. wenn fi
e
'

aus Furcht

fich von einer Reform. die der linken Seite des Reichstages eine ganz andere

Bedeutung als bisher geben würde. zurückziehen wollten!

An der Wirkung dcr Wahlkreisreform könnte kein Zweifel fein! Was
wir jetzt teils hoffnungslos erfehnen. teils im mühfamen fchrittweifen Kampf

zu erringen hoffen. würde auf einen Schlag in den Bereich des Greifbaren
l'
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gerückt! Die natürliche Befchafi'enheit des heutigen Deutfchland. feines

Erwerbslebens. feines materiellen Schaffens. feines geifiigen Ringens und

feiner Kulturbefirebungen würde in einem fo gewählten Reichstag zu poli

tifcher Geltung kommen.

Und noch weiter! Gegenüber einem folchen Reichstag würde auch die

Frage des „parlamentarifchen Regiments" fich fehr fchnell in bejahendem

Sinne entfcheiden. Denn widerparlamentarifch kann man nur regieren

gegenüber einem Parlament. das aus irgend weläjen Gründen nicht der

wahre Ausdruck der Volksgefinnung ifi
.

Ein Parlament. das tatfächlich
die große Mehrheit des Volkes hinter fich hat. ifi von einem Gewicht. daß
es unmöglich ifi. auf die Dauer im Gegenfatz zu ihm zu regieren. Man
kann vielleicht durch irgend welche Künfie den Schein eines außerparlamen

tarifchen Regiments aufrecht halten; aber in der Sache kann man es nicht.

Als der Reichstag in den Jahren von 1871 bis 1878 durch die National
liberalen geleitet wurde. während zugleich auch die Stimmung im Volke

vorwiegend „nationalliberal“ war. vermochte auch ein Bismarck nicht anders*

als „nationalliberal" zu regieren. Wir führen das ganz unparteiifcher Weife
an; nicht etwa deshalb. weil wir in diefer Periode einen Höchfizufiand
politifchen Glückes erkennen. Es handelt fich bloß um die Tatfache. Erfi die
Attentate im Sommer 1878 änderten die im Volk vorwaltende Stimmung.
und gaben dadurch Bismarck die Möglichkeit. fich von dem längfi ihm
läfiigen nationalliberalen Übergewicht zu befreien und mit einem neuen

Reichstag eine reaktionäre Politik zu beginnen.

'

Wenn heute foviele fich gleichgiltig und teilnahmlos gegenüber der poli

tifchen Schwäche undEinfiußlofigkeit des Reichstags verhalten. fo liegt das

darin. daß man nicht mehr das Gefühl hat. in dem Reichstag den wirk

lichen Ausdruck der Volksgefinnung vor fich zu haben. Das heißt - die
Wähler der linken Seite des Haufes haben nicht mehr das Gefühl. - um
die der rechten handelt es fich ja nicht. wenn von Macht. Einfluß oder

Würde der Volksvertretung geredet wird. Aber ein Reichstag der auf
Grund gerechter Wahlkreiseinteilung zum vollgiltigen Ausdruck der Gefin
nung aller. auch der linksfiehenden Wähler würde. _- der würde als das
Palladium des Volkes gelten; fein Schickfal. fein Wille würden Schickfal
und Wille des Volkes fein. und darum würde er unüberwindlich fein!
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Herrliche Ausfichten! Aber wir vergelfen. daß wir im Deutfchen Reis)

zu Neujahr 1911 leben und es als ehrenvoll empfinden mülfen. wenn das

deutfche Volk durch mögliehfi viele Abgeordnete vertreten wird. die ihren
Beruf darin finden. Anfehen und Einfluß des deutfthen Reichstags möglithfi

zu verringern.

Referendum / Von Otto Eorbach
icht immer wirken an entfcheidenden Wendepunkten im Leben

g
i

eines Volkes die als Bahnbrecher des ,.Fortfchritts". die ihn
-

"4
:"

auf ihre Fahne gefchrieben haben. Oft genug bedient fich die
* :

*
entwickelnde Kraft. die die Gefchicke eines Volkes gefialtet.

geradeihrergrundfätzlichen Gegner als Geburtshelfer bedeutender Neuerungen.

nämlich immer dann. wenn ein großer fortfehrittlicher Moment ein fchwaches

Gefchlecht fortfchrittlich gefinnter Zeitgenolfen findet. Die klügeren Ver
treter des Alten fehen das unvermeidliche voraus. fügen fich darein. obgleich

es ihnen wider den Strich geht. und werden. weil fie fich rechtzeitig mit der

Zukunft ins Einvernehmen festen. von der Entwicklung emporgetragen.

Plötzlich reiben fich die grundfätzlichen Freunde des Fottfehritts die Augen

und gewähren mit Erfiaunen. daß ein großer Fortfchritt ohne ihr Zutun
vor fich gegangen ifi und nun zugunfien derer wirkt. die ihm innerlich feind

find und ihrer ganzen Natur nach auf die Dauer nur hemmend auf ihn
einwirken können.

Jn folchen Zeiten fcheint es dann oft. als ob fortfchrittliche Mittel reak
tionären Zwecken dienten. weil reaktionär Gefinnte fich ihrer bedienen. Jn
Wirklichkeit ifi es immer die Logik. die den Dingen innewohnt. welche fich

fchließlich durchfetzt. nicht die Logik der Menfäjen. die zufällig den Dingen

als Werkzeuge dienen.

Das ifi der Grund. weshalb auch Lord Eurzon und Balfour in England
als Werkzeuge des Fortfchritts handelten. als fie. zu reaktionären Zwecken.
im jüngfien Wahlkampfe einem Referendum als dauernder politifcher Ein

richtung für ihr Land das Wort redeten. Und vielleicht wird fich noch ein
mal herausfiellen. daß in bezug auf die Haltung der englifchen Liberalen
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in diefer Frage das Urteil der radikalfien aufiralifchen Zeitung. des Sydneyer

Bulletins den Nagel auf den Kopf trifft. das am 9. Dezember fchrieb:
“fire ZpLCfZLClE of allegeci Uber-ils franticallz- tion/[ing (10ern (Ferno
cratic [Kefereneiunt i8 more titan quaint." (Das Schaufpiel angeblicher
Liberaler. die das demokratifche Referendum wie toll niederbrüllen. ifi mehr
als wunderlich.) Erfreulicherweife hat auch das größte deutfche demokratifche

Blatt. die ..Frankfurter Zeitung". fich darüber verwundert. daß die Herren
Asquith. Lloyd George undWinfion Churchill fich ein für allemal in fchrofffier
Form zum Referendum in Widerfpruch gefeizt haben. Die Frankfurterin
fieht im Referendum ein wünfchenswertes Korrektiv zum parlamentarifchen

Repräfentativfhfiem und meint. daß es in England. einmal eingeführt. die

Tories bald aus feinen Herren zu feinen Knechten machen würde.

Man hat anläßlich des englifchen Streites um das Referendum daran

erinnert. wie Napoleon [[l unter dem dritten Kaiferreich die Franzofen betrog

und denWind für feinen durchfichtigen Defpotismus durch Plebifzite weckte.
und wie dann alles in feinem und des Landes Untergang endete (Sir Francis
- Ehanning in der .,Times“). Das heißt aber doch einem allgemeinen Stimm
recht etwas ankreiden. was allenfalls den Franzofen des Zeitalters Napoleon lll
angerechnet werden könnte. übrigens dachten an diefen franzöfifchen Vorgang

auch jene konfervativen Demagogen in Preußen. die in den fechziger Iahren im

Gegenfatz zu ihren liberalen Gegnern für das allgemeine. gleiche. direkte und

geheime Wahlrecht fchwärmten. Die Erinnerung an das napoleonifche
Beifpiel wirkte ebenfalls in Bismarck noch nach. als er das demokratifchfie
aller Wahlrechte in die Verfaffung des neuen Deutfchen Reiches aufnahm.

Heute wilfen wir. daß fich die Logik diefes Wahlrechts als fiärker erwies
als die Logik feines Schöpfers. Bismarck hat nicht gewagt. es anzutafien.

nachdem es ihm unbequem geworden war; feine Nachfolger werden noch

viel weniger etwas gegen es auszurichten vermögen. es fe
i

denn. fie wüßten

etwas wirklich Befferes an feine Stelle zu fetzen. Wenn aber das Reichs
tagswahlrecht in Deutfchland felbfi einen Bismarck überwinden konnte. wie

if
't da anzunehmen. daß in England ein fiaatsmännifcher Riefe aufkommen

könnte. der einem Referendum für die Dauer folche Bahnen verfchriebe. daß
es die Grundlagen der englifchen Arifiokratie und Kirche nie zu erfchüttern

vermöchte?
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Es war Joe Ehamberlain. der in England zuerfi für das Referendum
öffentlich eintrat. Er fchrieb in der Vorrede zu der zweiten Ausgabe einer
Sammlung einer Anzahl feiner Reden über Reichseinheit und Tarifreform
aus der Zeit vom 15.Mai bis 4. November 1903: ..Ich habe mich oft
gewundert. daß wir niemals das Prinzip des Referendums. wie es in der

Schweiz und ebenfo in manchen Teilen der Vereinigten Staaten von Amerika

fich durchgefeizt hat. übernommen haben. Es ifi der einzige Weg. um die Ent

fcheidung über große nationale Fragen von den verwickelten Ergebniifen einer

Parteiregierung zu trennen. Bei einer allgemeinen Wahl wird der Wähler
beeinflußt teils von feinem Wunfche. feine eigene Partei am Ruder zu fehen.
teils von feinen Anfichten über eine Reihe von befonderen Fragen. wovon

manche rein lokaler oder gar perfönlicher Natur find. Wenn es im Falle
einer neuen. nicht notwendigerweife politifchen öffentlichen Angelegenheit

möglich wäre. alle Nebenfragen zu eliminieren. fo möanen wir ein nationales

Verdikt erhalten. das alle Teile akzeptieren würden. und das gegeben würde

ohne Rückficht auf den immer dauernden Kampf zwifchen den „Outs" und den

..Jns". welcher gegenwärtig die Hauptbefchäftigung des politifchen Lebens
ausmacht.“ Am 12. Mai 1904 kam Ehamberlain auch in einer in Bir
mingham gehaltenen Rede auf das Referendum zu fprechen. Er fagte: ..Ich
wende mich. wie immer. nicht an die Würdenträger und Machthaber. fondern

an das Volk im ganzen. Das Parlament ifi die Exekutive des Volks
willens; ich wende mich nicht an die Exekutive. fondern an die Schöpfer

des Parlaments. Nun ifi es bedauerliä) - ich habe es fchon oft gefagt -.
daß es in unferer Verfaffung keine folche wunderbare Einrichtung gibt.

wie man fie in den Vereinigten Staaten. in der Schweiz und anderen

Ländern unter dem Namen Referendum kennt. Ich wünfchte. wir in diefem
Lande könnten morgen ein Referendum. ein Plebifzit. eine Volksabfiimmung

darüber veranfialten. ob man einen Wechfel in unferem Steuerfyfiem.

wie ich ihn vorfchlage. haben will oder nicht.
"

Es läßt fich leicht an der jüngfien politifchen Vergangenheit in Deutfch
land zeigen. daß diefe Ehamberlainfche Re>>tfertigung des Referendums viel

für fich hat. Was waren die Blockwahlen des Jahres 1907 im Grunde
anderes als ein Referendum über die konkrete Frage. ob bei uns gegen den

Ultramontanismus und im Sinne einer „Paarung konfervativen und libe
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ralen Geifies" nach Bülows Anregung regiert werden folle. Hätte während
der Wahlen die Finanzreform in der Form. wie fie der gewählte Reichstag
unter Ausfchaltung des Liberalismus und unter Mitwirkung des Zentrums

ausarbeitete und die Regierung annahm. zur Debatte gefianden. das Er
gebnis wäre ein ganz anderes gewefen. Gefeizt nun. das deutfche Volk hätte
das Recht der Initiative für ein Referendum. wie es das fchweizerifche
Volk befitzt: dann würden wir von den fchwarzblauen verkehrsfeindlichen
Steuerbefcherungen ficher verfchont geblieben fein. In der Schweiz kann
eine. vom Parlament angenommene Gefetzesvorlage einem Referendum unter

worfen werden. wenn fich dreißigtaufend fiimmberechtigte Bürger dafür er

klären.

In England haben augenblicklich die Tories das meifie Interelfe an der
Einführung des Referendums. weil fie zurzeit das Volk weniger zu fürchten
haben als die vorübergehende. fchrankenlofe Herrfchaft einer Gruppe ent

fchlolfener. liberaler Parlamentarier. denen es gelänge. das Veto der Lord

| kammer praktifch aufzuheben. Es ifi aber klar. daß fie fich höchfiens eine
Galgenfrifi zu verfchaffen vermöchten; denn auf die Dauer würde fich das

Volk nicht im unklaren darüber erhalten lalfen. eine wie mächtige Waffe
ihm durch das Referendum in die Hand gedrückt wurde. und gegen wen es

fie im eigenen Interelfe am befien zu richten hat.
Man pflegt bei uns in liberal denkenden Kreifen die Ohren zu verfiopfen.

wenn kritifche Äußerungen gar nicht reaktionär gefinnterAusländer über die

Schäden des parlamentarifchen Repräfentativfyfiems zu uns dringen. Der

Gedanke daran. daß im Referendum ein praktifches Heilmittel dagegen zu

Gebote fieht. follte uns aller Befangenheit folchen Urteilen gegenüber benehmen.
Vor einiger Zeit hat Elemenceau in Buenos Aires eine Rede über Parla
mente gehalten. die von ätzender Satire auf Parlamente und Parlamentarier

firoizte. Das Parlament. fagte er. fe
i

jämmerlich organifiert. Es fe
i

noch

die Steinzeit der Erörterung öffentlicher Angelegenheiten. Alles fe
i

darauf

eingerichtet. nichts fertigzubringen. Es übe nicht Kritik an den Einrichtungen.

fondern an den Männern. Die Parlamentarier führten fich wie Kinder auf.
denen man eine Uhr in die Hand gibt. und die mit Hammerfchlägen nach

der Zeit fehen. Ein ungeheures übel des Parlaments fe
i

die Leidenfchaft

für die Rethorik. die theatralifche Seite der Erörterung. Solche Äußerungen



Otto Eorbach. Referendum 57

Georges Elemenceaus konnten niemanden überrafchen. der beobachtet hatte.

wie feit Jahren in allen franzöfifchen Volksfäjichten eine parlamentsmüde

oder :feindliche Stimmung um fich greift. die in dem Antiparlamentarismus

der Syndikalifien ihren deutlichfien Ausdruck fand.

Alle Völker. die noch kein Parlament haben. fagte Elemenceau in Buenos

Aires noch. wollen eins befitzen. während die. die es haben. fich fragen. ob

man nicht zu einer andern Sache übergehen könnte. Das ifi aber nicht nötig.
wenn man das Referendum als Korrektiv des Repräfentativfhfiems anwendet.

Es follte wie ein Damoklesfchwert über jedem Parlament aufgehängt werden.
damit jeder Volksvertretung. die zum Volksverrat neigt. jeden Augenblick die

Vernichtung drohte. Ju Natal hat ein Referendum den Willen der Nation
zum Anfchluß an die füdafrikanifche Union zum Ausdruck gebracht. Ju
Aufiralien hat es wiederholt demokratifche Zwecke verwirklicht und foll im

April 1011 den Widerfiand der Einzelfiaaten gegen einheitliche Regelung

der Arbeitsverhältnifi'e im ganzen Bereich des Commonwealth und gegen

die Unterwerfung allerMonopole unter die gefetzgeberifche Gewalt der Bundes

regierung brechen. Jn Kanada fordern die Nationalifien in Quebec ein Re
ferendum über die Flottenfrage. um einem feepolitifchen Selbflbefiimmungs

rechte Kanadas gegenüber dem Mutterlande Geltung zu verfchaffen. Diefe

demokratifchen Ergebnilfe und Neigungen des Referendums in englifchen

Kolonien haben weite Kreife innerhalb der konfervativen Partei in England

bereits kopffcheu gegenüber Balfours Referendumsvorfchlag gemacht und

die konfervative Morningpofi veranlaßt. die Flagge der Rebellion zu hilfen.

Die allgemeine Einführung des Referendums in den großen europäifch

amerikanifchen Kulturfiaaten würde übrigens eine glänzende Rechtfertigung

der Kritik bedeuten. die Jean Jacques Roufi'eau fchon vor mehr als hundert
füufzig Jahren am Repräfentativfyfiem übte. Er nahm in feinem „Gefell
fchaftsvertrage" keinen Anfiand. zu behaupten. die Jdee der Volksvertreter

entfiamme dem feudalen Regiment. „jener widerrechtlichen und widerfinnigen

Regierung. unter der das menfchliche Gefchlecht degradiert wurde. und wo

es eine Schande war. Menfch zu heißen „Jedes Gefetz.“ erklärte Roulfeau.
„das das Volk nicht perfönlich ratifiziert hat. ifi nichtig. ifi kein Gefetz."
Welche Jronie liegt nicht darin. daß es die letzten Erben feudaler Vergangen

heit find. die in England unbewußt an jenem Roulfeaufchen Gedanken an

5
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knüpfen. indem fie dem Referendum dasWort reden. das doch nichts anderes

will. als jeden Befchluß einer Volksvertretung von dem Vetorecht des Volkes.
einer fiillfchweigenden oder ausdrücklichen Ratifikation durch das Volk. ab
hängig zu machen! „Das englifche Volk". fchrieb Rouifeau vor hundert
fünfzig Jahren. ..denkt frei zu fein. es täufcht fich fiark. es ifi es nur während
der Wahlen der Mitglieder des Parlaments: fobald fie gewählt find. ifi es

Sklave. ifi es nichts." Und Vertreter des abfierbenden Feudalismus im

Jahre 1910 find es. die diefes alte Urteil befiätigen und zu volljirecken trachten.
indem fie
- in Wahlanfrufen - fprechen: „Eine unkontrollierte Gewalt

des Parlaments würde das Eigentum und die Freiheiten derNation gänzlich

in die Hände von wenigen Männern legen. die zeitweife über eine ohnmächtige

Mehrheit des Volkes willkürlich fchalten und walten könnten. Es gibt keine noch
fo revolutionäre Maßnahme. die fie nicht durchdrücken könnten. felbfi gegen

die Wünfche einer großen Mehrheit der Nation . . . Die königlichen Präro
gative werden jetzt durch die Minifier ausgeübt. und der Premierminifier ifi
in weitem Umfange zn einem Diktator geworden."

Bencdiktiner / Von Helvidius
; m felben Jahre 529. da Kaifer Jufiinian die neuplatonifche

.*
.

Schule von Athen fchloß und ihren letzten Lehrern denWander

fiab in die Hand drückte. erfiand im Abendland eine neue

„Philofophenfchule". eine hohe Schule chrifilicher Askefe und

Weltentfagung. das Klofier Montecalfino. W0nte8 [Zeneclictus amavat.

Auf fieiler Felfenhöhe. von wo der Blick die fchneeglänzenden. kühn über

einander getürmten Berge der Abruzzen fucht und über das fchroffe Liris

tal gleitet. durch das aus weiter Ferne das blaue Meer fchimmert. erhob

fich die Wiege des Benediktinerordens. Ein Ereignis von weltgefchichtlicher

Tragweite. Nicht als ob Benedikt und feine Mönche hätten Epoche machen

wollen oder ihrer weltgefchichtlichen Bedeutung fich bewußt geworden wären.

Die Männer. die fich da um Benedikt von Nurfia fcharten und nach feiner
Regel ihr Leben einrichteten. wollten nichts anderes als fern von einer böfen
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Welt. etwas abfeits auch von. wenngleich im Frieden mit und im Gehor
fam gegen eine immer weltförmiger werdende Kirche. ihre Seele retten und

die ewige Seligkeit gewinnen.

Kaum waren zweihundert Jahre vergangen. feitdem die Dekadenze- und

Weltuntergangsfiimmung der Zeit in Verbindung mit Worten Jefii und
der Apofiel das chrifiliche Mönchtum geboren hatte. da zeigte es auch fchon

tiefe Schatten des Zerfalls. Der Mann aus Nurfia ifi fein Reformator
für das Abendland. der ..Patriarch der abendländifchen Mönche" geworden.

Benedikts Regel ifi ihrem Jnhalte nas) nicht neu. er hat aus älteren Mönchs
regeln mit praktifchem Gefchick. pfychologifchem Verfiändnis und kluger
Vermeidung der Extreme das Befie und Nützlichfie gefammelt.

Man hat fpäter das Mönchtum mit anmaßender. jedenfalls mit unkluger
und mißverfiändlicher Terminologie den ..Stand der Vollkommenheit"
genannt. Jm Streife. den der verfiorbene Dominikanerpater Denifle durch
fein Buch über Luther entfachte. fpielte diefe Bezeichnung eine große Rolle.

Ju der Benediktinerregel findet fie fich nicht. Freilich ifivon der vollkommenen
Gottesliebe die Rede. die alle Furcht austreibt und zu der der Mönch auf

einer zwölffiufigen Demutsleiter auffieigen foll (c. 7). von den ..Gipfeln der

Zucht und der Tugenden". zu denen der Mönch mit Gottes Gnade gelangen

kann (c. 73). Jm übrigen verpflichtet fich der Mönäo zu ..heiligem Dienfi“
(c. 5). zur ..Stabilität und Belferung feiner Sitten und zum Gehorfam"
(c. 58). Zu wichtigen Beratungen mülfen alle beigezogen werden. da ,. oft

mals einem Jüngeren Gott das Belfere eingibt" (c. 3). Der Abt foll
proclesße magic. quam 111366888 (c. 64). Wein follten die Mönche eigent

lich gar nicht trinken; da dies ihnen aber fchwer beizubringen ifi. follen fie
wenigfiens fehr mäßig fein. und wo es keinen Wein gibt. follen fie nicht

murren. fondern Gott lobpreifen (c. 40). Jüngere Brüder dürfen ihre
Betten nicht nebeneinander haben. fonden zwifchen den älteren (c. 22). Zur
Befirafung der Mönche. namentlich der jüngeren. dienen auch Schläge

(c. 28. c, 70). Leider hat auch das Oblatenwefen. der Unfug. daß Eltern

ihre Kinder dem Mönchsfiande weihteii. in Benedikts Regel feinen Platz
gefunden (e; 59 c. 70).
Es ifi nicht zu leugnen. daß in diefer Regel goldene Weisheitskörner
niedergelegt find. Ewigkeitswerte. die durch die Jahrhunderte zogen und
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alten Zeiten etwas zu lagen hatten. Allgemein kulturelle und zivilifatorifche.

wilfenfchaftliche. kirchenpolitifche Gedanken lagen Benedikts Stiftung ur

fprünglich völlig ferne. Bald aber fammelte fich im Schoße des Ordens
eine Kraft. die ans Licht und ins Weite drängte und der Ausnützung durch
organifatorifche Staats- und Kirchenmänner harrte. Die der Welt und

wohl auch der Weltkirche entfiohen waren. kehrten nun zurück und wirkten

in fiärkfiem Maße auf Welt und Kirche ein, Der ofigotifche Minifier
Caffiodor. der fein Leben in fiiller Klofierzelle befchloß. lenkte feine Mönche

auf wilfenfchaftliche Arbeit und Bücherabfchreiben. und die Benediktiner

folgten diefem Beifpiel. So haben fleißige Benediktinerhände uns die
literarifchen Schätze des Altertums gerettet. Bald fehen wir die Mönche.
von Bifchöfen. Päpfien. Fürfien ins Miffionsfeld gefiellt. im Dienfie der

Religion und der Kultur zugleich zu arbeiten.

Solche Tätigkeit zog fie aber auch. mehr gegen als mit ihrem Willen.
in die verhängnisvollen Kreife der Kirchenpolitik hinein. „Wenn wir fchon.
um bei mächtigen Menfchen etwas zu erreichen. nur mit Demut und Ehr
furcht zu Werke gehen. um wieviel mehr muß man zu Gott. dem Herrn
des Alls. mit aller Demut und reinfier Andacht beten". lautet ein Satz der

Regel (c. 20). Diefe Anweifung zum Gebetsverkehr mit Gott enthielt eben

doch in der Form der Exemplifikation zugleich einen Wink für den Verkehr
mit den Großen diefer Erde. und der Befolgung des Winkes verdankten

die Benediktinerklöfier in der Folgezeit manch prächtige Schenkung.

Die Kriegszeiten unter Karl Martell waren dem Klofiergeifie nicht günfiig.

um fo weniger. als diefer Fürfi feine alten Kriegskameraden und Haudegen
mit Abteien entlohnte. Auch die Reform der Klöfier durch Benedikt von

Aniane und die Aachener Synode 817 war bei dem baldigen Zerfall des

Karolingerreiches von kurzer Wirkung. Jmmerhin trug von da an die

Benediktinerregel über andere Klofierregeln. namentlich über die Refie des

kolumbanifchen Mönchtums den Sieg davon. ihr gehörte die Zukunft. und
in der Kongregation von Cluny entfaltete fie ihre ganze innere Kraft und

ihre mächtige Außenwirkung. Dort auch wurde der Benediktinerorden zum
erfienmal ein kirchenpolitifcher Faktor erfien Ranges. und zeitigte kirchen

politifche Gedanken. die eine ganze Welt in Aufruhr verfetzten. Jn der
Klofierzelle reifte die Kirchenreform Gregors heran. aus dem Klofierfrieden
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von Eluny ging ein Streit hervor. wie ihn die Kirche bis dahin noch nicht
erlebt hatte. Reinheit und Freiheit der Kirche waren die Jdeale. zu denen
man jetzt auffchaute. fie erklärten der Priefierehe und der Laieninvefiitur

den Krieg bis aufs Melfer.

Dabei gibt eine Tatfache befonders zu denken. Es waren deutfche Könige
und römifehe Kaifer. namentlich Heinrich [l und Heinrich [ll. die dem
Eluniacenfer Mönchtum ihre Gunfi fchenkten. Zum Danke traten die Geifier.
die aus Eluny in die Kirche ausgegangen waren. unter Heinrich ll/ die
Königsgewalt nieder und nahmen ihr Rechte. die fie Jahrhunderte lang

unangefochten ausgeübt hatte. Der Sieg Gregors l/ll und feiner Jdeen
war ein Sieg des Möncbtums über den königstreuen Weltklerus. Damit
war die Klerikalifierung und Vermönchung der Kirche befiegelt: die Laien

waren mundtot gemacht. die Priefier entmannt. die Hierarchie konnte jetzt

ihre volle Herrfchaft entfalten.

Es kam aber auch die Nemefis. und der kirchliche Sieg fchlug ins Gegenteil
um. Um Reinheit und Freiheit der Kirche hatte man gekämpft und das Ende

war - die totale Verweltlichung der Kirche an der Neige des Mittelalters.
Man war in der Kirche fo fchön unter fich und konnte fich gehen lalfen und
man hat fich weidlich gehen lalfen. Frauen durften die Priefier keine mehr

haben. dafür hielten fie fich Konkubinen. Fürfienmacht und Laieneinfiuß waren

in der Kirche ausgefchaltet oder wenigfiens bedeutend zurückgetreten. dafür

wurde fie von einem politifch und abfolutifiifch gewordenen Papfitum rückfichts
los ausgebeutet. Auch der Benediktinerorden machte den allgemeinen Nieder

gang mit: feine Klöfier betrachtete man vielfach als Spitäler für Adel
und Bürgerfchaft.

Das neuzeitliche Mönchtum fieht mehr oder weniger unter dem Zeichen
des Jefuitismus. Der fpanifche Orden wird in der Kirche tonangebend und

läßt die älteren Orden feine Herrfchaft fühlen. Der Benediktinerorden jedoch
erinnert fich in der Kongregation der Mauriner noch einmal feiner großen

Vergangenheit : gegenüber der öden Jefuitenfcholafiik gräbt er in den Schriften

der Kirchenväter. pflegt die hifiorifche Theologie und fördert in herkulifcher

Arbeit Quellen- und Sammelwerke zu Tage. von denen die wiffenfchaftliche

Welt jetzt nos) dankbar zehrt. Auch ein Fürfiabt Gerbert von St,Blafien
im Schwarzwald ragt am Vorabend der Säkularifation als ein Bene

5a
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diktiner großen Stils. als Gelehrter von immenfem gefchichtlichem Wilfen
und von weitem. unbefangenem Blick hervor.

'

Im neunzehnten Jahrhundert feiert der Iefuitenorden nach feiner Wieder
erweckung feine glänzendfien kirchlichen Triumphe und giebt dem ganzen

Ordensleben. ja der ganzen Kirche mehr und mehr fein Gepra'ge. Auch der

Benediktinerorden vermag fich dem Eindringen des Jefuitengeifies nicht

länger zu entziehen. Das Einfallstor war - die Beuroner Kongregation.
gefiiftet von den Rheinländern Maurus und Placidus Wolter. In Rom
und in Solesmes mit romanifcher Milch genährt. brachten die beiden Brüder
die Kongregation. der fie nach einander als Erzäbte vorfianden. aus kleinen

und mühfeligen Anfängen zu hoher Blüte: Beuron in Hohenzollern. Maked

fous in Belgien. Erdington in England. Emaus in Prag. Seckau in Steier

mark. Maria Laach im Rheinland. Eucujcies in Portugal. Regina Eoeli
auf dem Mont Ee'far zu Löwen. St. Jofef zu Koesfeld in Wefifalen.
Dormitio in Ierufalem find die Etappen ihres Siegeszuges. Am 1.Ianuar
1905 zählte die Kongregation in den erfigenannten neun Klöflern 735 Mit
glieder. nämlich 375 Ehormönche und 361 Laienbrüder. Die Merkmale
des Iefuitenordens: viel Askefe und Willenszucht. viel Frömmigkeitsübungen.

viel Schablone. viel Uniformierung und Generalifierung. wenig Geifi. wenig

Urfprünglichkeit. wenig Individualitäten. wenig Wiffenfchaft. find auch bei

den Beuroneru deutlich wahrzunehmen. Man brauchte nur einen Bene
diktiner alten Stiles. wie den verfiorbenen geifivollen. grundgelehrten. natür

lichen und weitherzigen Pater Odilo Rottmanner von St. Bonifaz in
München - allerdings auch in feinen Kreifen eine finguläre Erfcheinung -
mit der gezwungenen. engen. gekünfielten und dreffierten Beuroner Art. die

auch in ihrer archaifiifchen. egyptifch-affyrifchen Kunfirichtung zum Ausdruck

kam. zu vergleichen. um den ganzen Unterfchied zu erkennen. Daß ihm felber
die „Mauriner" lieber feien als die ,.Bauriner". konnte man von dem Meifier
des Wortfpiels öfters hören.
Es ifi bekannt. daß die Mönchsorden die kirchliche Verfalfung ihrer Ent

fiehungszeit widerf'piegeln. Der relativen Selbfländigeit der einzelnen Ge

meinden und Provinzen im kirchlichen Altertum entfprach auch die Selbfiän

digkeit der einzelnen altchrifilichen Klöf'ler. Die mittelalterliche Papfikirche

brachte die monarchifch angelegten Bettel- und Ritterorden hervor. Noch
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firammerif'i dieZentralifation im Jefuitenorden unditn neuzeitlichen kirchlichen

Abfolutismus durchgeführt. Und nun gefchah im Jahre 1893 das Unerhörte.
daß dem alten Benediktinerorden im Widerfpruch mit feiner ganzen Ver
gangenheit. aber in Analogie zu den Generalen der Bettelorden und der

Jefuiten. ein Abt-Primas gefeizt wurde mit der Refidenz in San Anfelmo
auf dem Aventin - ein Beweis. daß Rom. das fich fonfi fo auf die über
lieferung verfieift. mit einer mehr als taufendjährigen Tradition brechen kann.

wenn feine hierarchifehen Jntereifen dabei gewinnen. Diefe Zentralifierung

des gefamten Benediktinerordens war die Erfüllung eines Beuroner Lieblings

gedankens, Der ..Erz-Abt“ drängte zum ..Abt-Primus". Damit ifi auch
der Benediktinerorden lenkfamer. ultramontaner. päpfilicher geworden. wie

es die Beuroner Kongregation von Anfang an war. Das Papfitum hat
eine weitere. feinen Winken unbedingt zur Verfügung fiehende Kerntruppe.

Ju feiner .,Predigt. gehalten am fünfzigfien Jahrestage der Einweihung
der Bafilika" (München 1900. Verlag der J. J. Lentnerfchen Hofbuch
handlung) fagt der fchon genannte l)

.

Odilo Rottmanner: „Was den König
(Ludwig l) gerade für diefen Orden eiunahm. ja begeifierte. war die tief

begründete Überzeugung. daß der Benediktinerorden feinem Wefen und feiner

Gefchichte nach nicht nur menfchen- und kulturfreundlich ifi. fondern daß der

wahre Benediktiner fich fiets frei hält oder doch frei halten foll von jeder Ein

mifchung in politifche Händel. von unnüizer Polemik und von ungebührlicher

BeeinflulfungderHöfe" (Seiteä). Undin einerPrimizpredigtfüreinenjungen

Benediktiner führt derfelbe Geifiesmann aus: „Ja Friede. [kt-11c. ifi derWahl
fpruch. die Devife des Benediktinerordens; [Ian. das heißt kein Schulfireit.

weil es hier keine vorgefchriebene. die wilfenfchaftliche Freiheit hemmende und

beengende Schulmeinung gibt. und geben darf; [93x. das heißt keine Be
kämpfung irgendeiner Zeit als folcher. weil der Benediktinerorden viel zu

fehr mit der Gefchichte verwachfen ifi. als daß er dem einen oder dem anderen

Jahrhundert mit befonderer Zuneigung oder Abneigung gegenüberfiände.

Ein Orden. über den die Stürme von beinahe vierzehn Jahrhunderten hin
weggebraufi find. kann nicht fo leicht aus der Falfung kommen. wenn hie
und da wieder einmal ein Blatt der Weltgefchichte umgefchlagen wird.

Endlich k'ax. das heißt keine Einmifchunq in politifche Händel! .,Unfere

Politik (unfer Bürgertum) ifi im Himmel" (Phil, 3.20). Darum bleibt
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der Benediktiner. foweit es ihm nur immer möglich ifi. auch „ferne von den

Höfen". Freilich ifi es etwas anderes. fich an die Höfe zu drängen. und

etwas anderes. auch den Höchfigefiellten in geifiigen Angelegenheiten zu

dienen. wo immer Ruf und Beruf das zur Pflicht machen.“ (Predigten und
Anfprachen von l)

.

Ödilo Rottmanner. Zweiter Band. Zweite Auflage.

München 1908. Lentnerfche Buchhandlung. Seite 313 und 314).
Das ifi das alte Benediktinerideal. wie es in der Seele Rottmanners
leuchtete. Andere haben inzwifchen in der Schule der Iefuiten auch irdifche

Politik und die Kunfi. fich an die Großen und Mächtigen und Reichen heran

zumachen und fi
e

zu behandeln. gelernt. An der Wiege der Beuroner Kon

gregation fiand als hilfreiche Patin die fromme Fürfiin Katharina von

Hohenzollern. Diefe wußte den Fürfien Karl Anton von Hohenzollern und

diefer das Kaiferhaus für die Stiftung zu interelfieren. Auf diefem Wege

wurde die Gnadenfonne Kaifer Wilhelms ll auf Maria-Laach. Beuron und
Dormition gelenkt, In Bayern aber waltet als Schutzpatron über feiner
..Elite der Menfchheit" der protefiantifche Freiherr v. Cramer-Klett.

über Gefchmacksrichtungen läßt fich nicht fireiten. Sie find Privatfache.

fo lange nicht durch ihre Wirkungen nach außen die Öffentlichkeit i
n Mit

leidenfcbaft gezogen wird. Willibald Benzler hätte es als Weltgeifilicher

feiner geifiigen Befähigung nach vielleicht zum biederen Landdekan gebracht.

Im Klofier wurde er Prior und Abt. und nachdem er in Maria-Laach die
kaiferlichen Majefiäten als Gäfie hatte begrüßen dürfen und Pfalmverfe wie

„In deiner Kraft freut fich der König" ihnen zum Willkomm gefetzt hatte.
erhob ihn des Kaifers Vertrauen auf den fchwierigen Bifchofsfiuhl von

Metz. Wie er das kaiferliche Vertrauen rechtfertigte. ifi fattfam bekannt.
Als Bifchof belegte er einen Friedhof. auf dem ein Protefiant beerdigt

worden war. mit dem Interdikt und erließ einen Hirtenbrief über die Ehe.
der dieProtefkanten verletzen mußte. Konfequenterweife müßte er eine katholifche

Begräbnisfiätte für entweiht halten. wenn des protefiantifchen Kaifers Leiche

dort beigefetzt würde. Zu gleicher Zeit. da Wilhelm ll nach Beuron ein

Kreuz fiiftete als das Zeichen. zu dem beide Konfeffionen mit Ehrfurcht empor

fchauten. erging aus dem Vatikan die Borromäusenzhklika. die die Vor
fahren der heutigen protefiantifchen Fürfien als verkommene Bauchdiener

befchimpfte. Und während in Deutfchland das Zentrum über Zurü>fetzung
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des Katholizismus jammert und wie der Fuchs in der Falle in „Friede" und

„Toleranz“ macht. klagt die Kurie über Konkordatsverletzung. wenn in

Spanien an protefiantifchen Betfälen und Schulen Auffchriften angebracht

werden. die ihre Befiimmung anzeigen. Nackter könnte fich die Unwahr

haftigkeit und Doppelzüngigkeit des Ultramoutanismus nicht mehr zeigen.
l)i8cite n10niti ptincipesl

Tolftoi als Menfcb und Denker

Von Karl Nötzel*)

olfioi hat bekanntlich die Meifierwerke feiner Mannesjahre

, 5
;_ fpäter verleugnet. Vielleicht nicht nur deshalb. weil fi
e den

Milz-»ä radikalen Anfchauungen feines Alters nicht mehr entfprachen.
'
////S-- - Tolfioi hat unfireitig auch unter feinem Talente gelitten.
Renan meint irgendwo. jedes fchriftfiellerifche Talent fe

i

ein kleines Lafier.

Und mit Recht: Auch das infiinktive. unbewußte Streben nach Schönheit

in der Darfiellung bildet einen Zweck neben der Wahrheit. neben der Liebe.

Und nicht nur das! Es fcheint fafi wirklich fo
.

als ob die Kunfi des Schrift

fiellers die Fähigkeit zu halfen zurVorausfetzung hat. Die aber ifi dem Alten

treu geblieben fein Leben lang. Zwar hat es ihm immer wieder nachträglich

leid getan. wenn er feine Gegner verhöhnt hatte. Er hat fie aber verhöhnt bis
ganz zuletzt. überhaupt ifi es ihm als einem fehr klugen und fehr kritifch
veranlagten Menfcheu nicht gerade leicht geworden. die Menfchen zu lieben.

Er durchfchaute fi
e

zu fehr und dabei doch nicht genug. Und doch ifi fein

ganzes Leben ein Suchen nach Liebe gewefen. Er fuchte nach ihr. aufrichtig.

ehrlich. aber nicht immer mit Erfolg. Seine Liebe blieb immer etwas eng:

fi
e konnte nicht immer die letzte Wollufi des Geifies überwinden. die Ver

aäuung einzelner Menfchen. ja fogar ganzer Gefellfchaftsklalfeu. Auch b
e

id
)

Vom gleichen Autor erfchien im „März“ 1910 Heft 24 „Tolfiois Welt

flucht und Ende" und ..Der Künfiler Tolfioi".

Mär.. Hell- 2
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fchäftigte Tolfioi fein Leben lang viel zu ausfchließlich die Prüfung des eigenen

Gewilfens. als daß er alle Zeit ein waches Auge hätte haben können für die

Liebebedürftigkeit um ihn herum. Und dann war er von Haufe aus keines

wegs liebenswürdiger Natur. Er felbfi hat das oft betont. Jhm eignete in
der Jugendzeit in hohem Maße jene häßlichfie aller ruffifä>en Nationaleigen

fchaften. die Hämifchkeit: das rückfichtslofe Verfpotten der Schwächen

anderer. auch da. wo der Verfpottete fich nicht wehren kann. Ein nobles

Moment fehlt ja dem Ruifen nun einmal vollkommen: die Ritterlichkeit.

Äußerfi empfindlich in bezug auf die eigene Perfon kommt ihm fafi nie die

Jdee. daß das. was er eben gerade verfpottet. dem heilig fein kann. vor dem
er es verfpottet. Erft kürzlich befiätigte Tolfioi die Tatfache. daß Turgenjet'f

einfimals. aufs höchfie gereizt von einigen feiner Bemerkungen. ihm Ohrfeigen

angeboten habe. Tolfioi hat fein Leben lang erfolgreich angekämpft gegen

alle diefe Fehler, Eine gewilfe Engherzigkeit hat er aber nie überwunden:

Er war und blieb nun einmal Rulfe. das heißt: er wäre wohl bereit gewefen.
allen Menfchen Paradiesfreuden zu gönnen. fie hätten aber erfi alle Ruffen

'

werden mülfen. Denn außerhalb Rußlands gibt es ja eigentlich keine Seelen.

Tolfioi hat dies nicht gerade fo ungeniert geäußert wie andere Ruifen. wie

Doftojewsky. Merefchkowskh und fehr viele kleinere. aber diefe tief innere

Überzeugung fchimmert doch überall durch in feinen Schriften. Der Ruffe

ifi nun einmal bei feinem ausgeprägten Nationalbewußtfein vorderhand noch

durchaus unfähig zu jedem Kosmopolitismns. Wenig geneigt. fich in das

Seelenleben fremder Nationalitäten zu vertiefen. bleibt e
r' als Gefühlsmenfch

meijl völlig außerfiande einer Erfcheinung aus ihren befonderen Bedingungen

heraus gerecht zu werden. Diefer Eharakterzug läßt denn auch oft des

großen Tolfioi Menfchenliebe in einem etwas feltfamen Lichte erfcheinen. Wir
erinnern nur an gewiife Urteile über einige europäifche Fürfien. die fchließlich

doch auch Menfchen find fozufagen. und denen man keineswegs gerecht wird.

wenn man den einen einfach als komifche Figur abtut. den andern einen böfen.
alten Mann nennt. Das ifi jenfeits der Liebe und hart an der Grenze der
Jntelligenz. Aber echt ruffifch! Ebenfo will es uns keineswegs des großen

Menfchenfreundes würdig erfcheinen.wenn er noch in feinem ergreifenden Brief
gegen die Hinrichtungen: ..Ich kann nicht fchweigen" von den orthodoxen

Geifilicben als von den „Leuten mit den langen Haaren" fpricht. Es find dies
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handgreifliche Widerfprüche zu feiner Lehre. Tolfioi hat fich aber felber fiets

für einen von Haufe aus fchwachen Charakter gehalten. Mit größter Offen
heit erzählt er. wie er einfimals in der Zeit. als er fich das Jagen abgewöhnen

wollte. von unwiderfiehlicherJagdlufi ergriffen. die Büchfe umgeworfen habe

und. den erfien befien Hut ergreifend. hinausgefiürmt fe
i - der Hut war aber

ein Damenhut. Auch bekennt er. der Arifiokrat. daß er damals. als er dem

Rauchenentfagte.einmaleinenZigarettenfiummelvom Boden aufgelefen habe.

Solche Züge erniedrigen indes den Mann keineswegs. fie beweifen nur. mit

welchen Leidenfchaften er zu kämpfen hatte. und er wurde doch fchließlich mit

ihnen allen fertig. Zudem hat er fich felber niemals für fündlos erklärt. viel

mehr in gewiffen Perioden feines Lebens in einer oft peinlichen Weife
- die

geradezu an Roulfeau erinnert - auf die Sünden feiner Jugend hingewiefen.
Sehr wahrfcheinlich ifi aber ein großes. menfchliches Mitleid überhaupt nur
möglich für den. der felber gefündigt oder wenigfiens Sündenreiz empfunden

hat: die Reue ifi nun doch einmal der große Starfiecher der Seele. Die

Unverfuchten haben freilich deshalb noch lange keinen Grund fiolz zu fein

auf ihre natürliche Seelenblindheit. Auch ifi es durchaus unlogifch. aus

Unvollkommenheiten im Leben eines Denkers auf die Unvollkommenheit feiner
Gedanken zu fchließeu. Und ferner: gefeiztenfalls ich perfönlich bin unwürdig

einer Wahrheit. die in mir auftaucht. hat damit die übrige Menfchheit ihr
Anrecht verloren auf die Segnungen diefer Wahrheit?

:Z
e

a
h

Tolfioi nahm eine durchaus einzigartige Stellung ein im ruffifchen Geifies
leben der Gegenwart. Er verkörperte eine Art von Ausgleich zwifchen den

zwei Flügeln der ruffifchen Gefellfchaft. die fich von jeher bekämpften. wie

wohl fie einander zum Verwechfeln ähnlich find: zwifchen den ..Wefilingen“.

Sapadniki. oder ,.Jntelligente" genannt. die fich auf europäifche Kultur zu

fiützen vorgeben. und den Panflawifien. die der Überzeugung leben. daß Ruß
land aus fich felber heraus neue Garantieen finden werde für die fittlichen
Beziehungen der Menfchen zueinander. Tatfächlich erkennen aber auch die

Sapadniki nur fo weit Europas Bildung an. als fie ihnen Material gibt

zur Bekämpfung der fiaatlich-kirchlichen Reaktion in der Heimat. Jn ihres
Herzens Grunde find fi
e dabei von dem gleichen glühenden Ehauvinismus

:'
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erfüllt wie die Panflawifien und ganz ebenfo überzeugt davon. daß Rußland

einfimals die Welt erlöfen werde. Nur verfiehen fie die Welterlöfung im

ausfchließlich politifchen Sinne. während der Panflawismus fie gleichzeitig

auch im religiöfen Sinne erfaßt wiffen will. Das ifi aber eigentlich bloß
ein grammatikalifcher Unterfchied. Tolfioi geht nun nur infofern von der

wefieuropäifchen Aufklärung aus. als er die Dogmen der orthodoxen und

jeder anderen Kirche verwirft. Statt nun aber. wie der übliche Intelligent.

auch gleich in negativem Dogmatismus weiterzufchreiten bis zum materia

lifiifchen Atheismus. fußt Tolfioi fefi auf feiner erlebten Religiofität und

bildet fich hiervon ausgehend ein Reich eigener Dogmen. Damit aber trat

Tolfioi der. traditionellen Religionsfeindfchaft innerhalb der gebildeten Kreife

Rußlands in fo erfolgreicher Weife gegenüber wie niemand vor ihm. Dofio
jewsky. der ungleich mächtigere Geifi und unfireitig Rußlands höchfies Genie.

hatte bekanntlich feinen Einfluß auf die Gebildeten unter feinen Landsleuten

eingebüßt. weil er aus myfiifchem Drang und wohl auch aus einem bei einem

Ruffen äußerfi feltenen hifiorifchen Empfinden heraus mit der orthodoxen

Kirche Frieden gefchlolfen hatte: Darum wurde Dofiojewsky fchließlich als

Reaktionär verfchrieen. trotzdem er einfi für die Volksfreiheit unter dem

Galgen gefianden und bei einem durch und durch kranken Körper lange. fchwere

Jahre hindurch in Sibirien Zwangsarbeit verrichtet hatte, Tolfioi blieben

folche Prüfungen erfpart. er war aber allzeit feines Lebens ein offener. un

verföhnlicher Regierungs- und Kirchengegner. und darumallein fiand die ganze

Intelligenz. wenigfiens bis zur Revolutionszeit. hinter Tolfioi. und darum

allein mußte fein Eintreten für die Religion geradezu befreiend wirken. Er hat
den furchtbaren Bann gebrochen. der auf der tief religiöfen Seele des ruffifchen
Gebildeten lag: War man doch hier durch eine ganze Reihe geifiiger Mißver
fiändnilfe fchließlich dahin gekommen. in der Leugnung aller Religiofität den

Prüffiein auf die Liebe zum eigenen Volke zu erblicken. Hier ifi Tolfioi der

Befreier. Und darin vor allem erblicken wir fein Verdienfi um Rußland.

Für die ganze übrige Kulturwelt dagegen bedeutet Tolfioi alles in allem ge
nommen doch nur die klaffifche Verkörperung des ruffifchen Geifies. Er
gab überhaupt erfi dem Nichtrulfen einen Begriff davon. was eigentlich

Rußland ifi. was die Kulturwelt von Rußland erhoffen kann. und welche

Gefahren ihr von dort her drohen.
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Tolfioi ifi der thpifche Rufie. belfer noch der typifche ruffifche Intelligent.

Was uns Wefieuropäern den perfönlichen Umgang mit letzteren meifi fo
äußerfi unerquicklich gefialtet. ifi die abfolute Ehrfurchtslofigkeit. mit der fie

alles aburteilen. was ihnen in den Gefichtskreis tritt. zwar mit abfoluter

Aufrichtigkeit. aber meifi von keinerlei Sachkenntnis angekränkelt und ohne

fich weder zu fragen. ob das abgeurteilte Ding nicht doch noch eine andere

Seite hat als die. welche man felber fieht. noch. ob das Ding nicht etwa

dem. demgegenüber man es aburteilt. heilig fein kann. Kraft eines tief

gehenden Nationalbewußtfeins und einer ebenfo tiefgehenden Abneigung irgend

etwas bis zu Ende zu denken
*- vor allem nicht dann. wenn das Gefühl mit

fpricht - fühlt fich auch der gebildete Rulfe fafi fiets berechtigt. in feiner
perfönlichen Laune ein Naturgefetz anzufpreäjen und aus eigener Kultur

fremdheit auf einen Geifiesmangel im Weltenall zu fchließen. Alles das

findet fich. wenn auch taufendfach bekämpft. immer und immer wieder bei

Tolfioi, Man vergegenwärtige fich bloß feine Urteile über Kunfi und Wilfen
fchaft. Urteile. die als reine. unverfälfchte Barbarei einfach zu ignorieren

wären. wenn fie ein anderer gefprochen hätte als diefer fchöpferifche Genius.

Man verfuche des weiteren einmal ohne gerechten Zorn an Tolfiois fchmähliche
Verleumdung des ihm verfchlolfenen Beethoven zu denken. in der ..Kreuzer

fonate". Typifch ifi hier aber vor allem fein Shakefpeare-Buch. Durchaus

kein Produkt von Altersfchwäche
- wie Maeterlin> feinerzeit meinte -.

fiellt es vielmehr das künfilerifche Glaubensbekenntnis der ruffifchen Jntelli
genz dar. Die hatte nur bisher bei aller ihrer fonfiigen Unverfrorenheit doch

nicht den Mut gefunden. das alles fo unumwunden auszufprechen. Und mit

Recht! Zwifchen den Zeilen diefer unfeligen Schrift - deren Zweck zudem
völlig rätfelhaft erfcheint
-
liefi fich ein wahrhaft erfchreckender Kulturhaß.

mehr noch: ein grenzenlofer Kulturneid. ein Nichtanerkennenkönnen. daß es

etwas Erhabenes geben follte. das nicht die ruffifche Seele gefchafi'en hat.
Das alles ifi unbewußt. naiv anmaßend. aber von einem erfchreckenden Haß
durchweht. Als völlig normal bei einem ruffifchen Jntelligenten muß es da
gegen bezeichnet werden. wenn Tolfioi die Kunfi überhaupt nur vom mora

lifchen Gefichtspunkt aus zu bewerten vermag. Es ifi das in der Kulturent

wicklung Rußlands tief begründet: lange Jahrhunderte hindurch war dort

eben nur dem Künfiler ein klein wenig Ausdrucksfreiheit gefiattet; die ruffifche
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Gefellfchaft verlangte darum unbedingt von ihm freibeitliche Propaganda.

Ebenfo felbf'tverfiändlich ifi es für einen ruffifchen Jntelligenten. wenn Tolfioi
in jeder Lebensfreude. in jeder Heiterkeit nur Leichtfinn und Oberflächlich

keit erblicken kann. Es liegt leider nun einmal auf Rußlands vielgeduldiger
Erde jeder Lebensäußerung des Einzelnen unverrückbar gegenüber die fchwere.

fchwarze Wolke des Volksleidens. Wir dürfen uns indes über folche bar
barifche Kunfikritiken in Einem nicht täufchen laffen: es if

't doch ein höchfi

künfilerifches Volk. diefe Ruffen. Auch gibt gerade der Defpotismus da

durch. daß er alle befferen Elemente zu einem Leben in derPhantafie verurteilt.

ganz außerordentlich günfiige Bedingungen zur Entfaltung aller nur eben

vorhandenen künfilerifchen Anlagen. In Rußland leidet heute ein Millionen
volk dafür. daß einige unfierbliche Meifierwerke das Licht der Welt erblicken
können: das ganze ruffifche Volk hat Europa die herrliche Kunfi eines Gogo'
gefchenkt. eines Dofiojewsky und eines Tolfioi.

te

Augenfcheinlich herrfcht auch im Leben der Völker Häckels biogenetifches

Gefelz: Jede einzelne Nation Europas muß alle Stadien europäifcher Kultur

durchlaufen haben. bevor fie fich deren letzten Ergebnilfen refilos anzupalfen

vermag. Das moderne Rußland. das Peter über zwei bis drei Jahr
hunderte felbfiändiger Kulturentwicklung hinüberwerfen wollte. if

i augen

fcheinlich heute erfi bis zur Aufklärungsperiode gelangt. es befindet fich mit

hin in einer Kulturepoche. die das übrige Europa bereits feit anderthalb

Jahrhunderten hinter fich hat. Rußlands Aufklärungszeit ifi aber dadurch

noch mit ganz befonderen Erfchütterungen verbunden. daß ihr nicht wie im

übrigen Europa ein Reformationszeitalter vorausging: eine Zeit der Schu
lung in der Kritik religiöfer Dogmen und damit der Dogmen überhaupt.

Wenn darum auch die ruffifche Aufklärung in ihrem Hauptmerkmal. der

Abneigung gegen hifiorifche Denkungsart. durchaus mit der wefieuropäi

fchen Aufklärung übereinfiimmt. fo wohnt ihr doch noch ein ganz befonderer

Hang zum Dogmatifieren inne. Ein unfeliger circulus uiti03u8 if
't die Folge:

Man zertrümmert alles überlieferte und kettet fich dann felber in Gedanken

felfeln. die erf'i fchleunigfi zu diefem Zwecke gemacht find. die fich alfo nicht

im Laufe der Jahrhunderte der Seele anpaifen konnten und darum fo drückend
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auf ihr lafien. daß Lebensverneinung in jeder Form die Folge ifi: Selbfi
opfer und politifcher Mord bei den Terrorifien. Verneinung menfchlicher
Fortpflanzung bei Tolfioi.
Tolfioi ifi der Roulfeau der ruffifchen Aufklärungszeit. Leider aber teilt

er keineswegs detfen Ehrfurcht vor der Wilfenfchaft. Während noch der

typifche ruffifche Jntelligent wenigfiens die exakten Wilfenfchaften gelten

läßt. lehnt Tolfioi überhaupt alles ab. was Wiifenfchaft heißt. Noch un

längfi frug er den Moskauer Anatomen. ob er noch immer nichts Gefcheiteres

zu tun wilfe. als feine Studenten Anatomie zu lehren. Er fügte zwar lächelnd
hinzu : ,.Wahrfcheinlich denken Sie: der Alte ifi fchon ganz kindifch geworden!“
Er ifi aber gar nicht kindifch geworden. Er ifi nur Dogmatiker geblieben.
Er ifi bis an fein Lebensende überzeugt gewefen. daß auf Erden und im
Himmel bloß das vorhanden fei. was er verfiehen oder erfühlen kann. Er
glaubt mit Roufi'eau an einen Normalmenfchen und hält fich durchaus für

einen folchen. Er hat fich überhaupt niemals gefragt. ob nicht irgendeinem
feinerapodiktifchen Urteile lediglich biographifche Bedeutung zukomme. Tolfioi
und die ganze ruffifche Jntelligenz mit ihm firäubt fich mit aller'Gewalt

dagegen. fo etwas anzuerkennen wie eine hifiorifcheEntwicklung der Menfch

heitoderauchnureinehifiorifcheBedingtheitdermenfchlichenEinzelerfcheinung.

Der Menfch ifi ihm immer etwas Abfolutes. wenigfiens der rufi'rfcheMenfch.
Und das hat feinen guten Grund: Weil der gebildete Ruife fich mit ganzer
Seele anklammert an die Vorfiellung von einer belferen Zukunft. die bald

kommen muß. fehr bald. denn das Elend des Volkes ifi ja gar nicht mehr zu
ertragen. deshalb kann er unter keinen Umfiänden zugeben. daß man lernen

mülfe. um zu wiifen. was man zu tun habe. Die Wahrheit. die allen Heil
bringen wird. muß fo einfach fein. daß fie jedes Kind nicht nur begreifen

kann. fondern auch zu verwirklichen vermag. fonfi wäre ja die höchfie Be
fiimmung des Menfchen an Bildung gebunden. das heißt an etwas. wovon

das arme Volk ausgefchloifen ifi. fonfi wäre ja das arme Volk nicht nur
um fein irdifches Glück. fondern auch noch um fein Seelenheil betrogen!

Und dann hätte die Welt überhaupt keinen Sinn. Dann wäre Gerechtig
keit nur ein leerer Schall! Und das darf man einfach nicht glauben! Das
wäre eine Beleidigung des Volkes!

Und fo läßt denn ein unwiderfiehlicher Drang nach ausgleichender Ge
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rechtigkeit und Aufhören aller Leiden auch den gebildeten Rnffen nicht los

kommen von der Idee eines unmittelbar zu erfalfenden Gottes. eines Gottes.
den ein jeder fo fühlen muß. wie er felber ihn fühlt. und der heute fo zu den

Menfchen fpricht. wie er in fernfier Vergangenheit zu ihm gefprochen hat.

und wie er in fernfier Zukunft fprechen wird zum Menfchen. Unannehmbar

ifi dem Ruffen die Vorfiellung von einer werdenden Gottheit. Auch für Tolfioi

if
t der Menfch ein für allemal Gottes. war Gottes und wird Gottes fein.

Seine Vereinigung mit Gott ifi nicht bloß die Hauptfache im Menfchen
dafein. - und wer will da widerfprechen? - fie if't allein von Wichtig
keit: Wilfenfchaft und Kunfi find Spielereien. Von einer Aufgabe der

Menfchheit als Ganzem kann gar nicht die Rede fein. Hat der einzelne
Menfch feinen Gott gefunden. fo wird er der fündigen Fleifcheslufi wider

f'tehen und keine Nachkommen zeugen. Das erlöfte Gefchlecht kehrt dann in

die Arme Gottes zurück!

* K

K

Wiederholen wir: Der Ruffe ift Todfeind jeder hifiorifchen Betrachtungs

weife. aller Relativität im Urteilen. Er firäubt fich dagegen. irgendeine
Art von Tradition oder Entwicklung anzuerkennen. Er glaubt an abfolutes
Menfchentum. das fich freilich vorerfi nur in Rußland verwirkliche. Der

Rulfe hält fich durchaus für den normalen Menfchen. er fällt apodiktifche

Urteile über Kunfi und alle anderen Kultnrerfcheinungen bei allen Nationen

der Erde und ifi dabei im fiillen feft überzeugt davon. d'aß eigentlich nur in
Rußland Seelen wachfen. Darum find aber auch bis jetzt noch alle Verfuche.

echt ruffifche Theorien in die Praxis überzuführen. an der Vielfeitigkeit des

Lebens gefcheitert. Die ruffifche Menfchenliebe ifi eng geblieben. peinlich eng.

fanatifch eng. peinlich erinnernd an die Liebe der Kirche. die zur Erlöfung

von Andersdenkenden auch des Scheiterhaufens nicht verfchmähte.

Hinter allem diefem unfinnigenTraditionshaß blickt doch immer wieder der

alte panflawifiifche Anfpruch hervor nach neuen. original-rutfifchen Garantieen

für die Menfchenrechte. Nationale Empfindlichkeit fpielt hierbei ganz ent

fchieden eine Rolle mit: man hat felber bisher noch fo verfchwindend wenig

zum enropäifchen Kulturbefitz beigetragen und ifi dabei viel zu empfindlich.

um etwas als für fich gültig anzuerkennen. was andere gefchaffen haben.



Karl Nötzel. Tolfioi als Meufch und Denker 73

Man hegt Wefieuropa gegenüber den natürlichen Schülerhaß gegen das
ewigvorgehaltene Lehrbuch. fehr ähnlich dem Haß eines Quartaners gegen

Julius Eäfar.
Wie gefagt. alle diefe Gründe wirken unbewußt mit bei der Traditions
abneigung felbfi von Nichtpanflawifien. wie Tolfioi einer war. Diefe aus

gefprochene -Oppofition gegen alles das. was gelernt werden muß. was nicht
jedes Kind begreifen kann. was mit einem Wort nicht Gefühlserlebnis ifi.
muß wohl zudem noch eine ihrer Wurzeln in der infiinktiven Erkenntnis

delfen haben. daß die Nationalbegabung des Rulfen nun doch einmal im

Gefühlsmäßigen liegt. Und wir alle machen ja fo gerne aus der Not eine
Tugend!

Bei großen Rulfen. wie Tolfioi einer war. erblicken wir aber dennoch als

letzte Urfache der antihiflorifchen Denkungsart einen elementaren Gerechtig

keitsdrang. Ein Nicht-daran-glauben-können. daß auch das höchfie Gut er
arbeitet werden muß. und daß an feinem Nichterreichtwerden wohl auch
Momente mitwirken. an denen derEinzelne durchaus unfchuldig ifi: Unbildung.

rohe Umgebung und Abfiammung von kranken Eltern. Wir Wefieuropäer
haben uns längfi in diefen traurigen Zufammenhang hineingefunden : viele. fehr

viele von uns haben daraus die Berechtigung abgeleitet. in den Tag hinein leben

zu dürfen. aber doch auch fehr viele andere find lange fchon damit befchäftigt.

auszudenken. wie fie fich trotz alledem voll auszuleben vermöchten in der

Arbeit für alle. Und eigentlich ifi bloß Eines dabei aufzugeben. der Anfpruch

auf perfönliche Erlöfung: Wenn der Einzelne an der eignen Sittlichkeit bis

zu einem gewilfen Grade unfchuldig ifi - und das fleht außer allem Zweifel-. fo kann eben die Menfchheit bloß als Ganzes erlöfi werden oder ver
dammt fein.

Aber ifi denn diefe Ausficht wirklich fo furchtbar? Soll es wirklich. wie
von ruffifcher Seite immer wieder behauptet wird. ausgefchlolfen fein. daß
ein Menfchenbewußtfein fich beruhige bei der bedingten Gültigkeit feiner
Überzeugungen? Zu beweifen ifi das freilich kaum: bis dahin in der eignen
Seele zu lefen. bleibt unendlich erfchwert. Es fcheint uns aber doch. daß der

Menfch fiehenbleiben kann bei dem Bewußtfein. daß feine Überzeugungen

zunächfi nur für ihn felber gelten. daß fie ihren Urfprung haben in feinem
individuellen Gewordenfein. Und das fcheint uns aus dem Grunde möglich.

6
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weil nur diefe Überzeugung im Einklang fieht mit allgemeiner Menfchenliebe.
Wer dagegen im Befitz abfoluter Heilswahrheiten zu fein glaubt. der Dog
matiker alfo. der muß feine Mitmenfchen entweder für böfe oder für dumm

halten. Ein Drittes bleibt nicht. Und es bedeutet bloß eine Umfchreibung

diefes Tatbefiandes. wenn der begeifierte Dogmatiker. der Prophet. fich vor

allen anderen begnadet errachtet. felbfi wenn er fich dadurch zunächfl nur vor

allen anderen für verpflichtet hält. Das ifi bei Licht befehen doch nur eine
feinere Form der Menfchenverachtung. Die aber bleibt unter allen Umfiänden
unintelligent: fi

e maßt fich an. der Geheimnilfe größtes zu durchfchauen. das

Wehen und Werden in eines Menfchen Brufi. Und darum ifi jede Liebe.
die wilfend zu fein glaubt. eng. Die große Liebe liebt auf jede Möglichkeit

hin und auf jede Gefahr! Sie fragt nicht nach Erlöfien und nach Ver
dammten. Sie weiß nichts von folchen. die unwürdig wären. Und diefe
Liebe kennt man noch nicht in Rußland!

Es bleibt darum ein großer Jrrtum gewiifer Propheten aus dem .Ofietu
wenn fi

e glauben. wir „im faulen Wefien" feien neidifch. weil die Heils

botfchaft von ihnen komme. Nein! Jhr Herren! Nur zu mit Eurer Welt
erlöfung! Wir find mehr wie unzufrieden. wir find angeekelt und das oft
bis zur Mutlofigkeit von alledem. was bei uns gefchieht im Namen derKnltur.

Wir wären herzlich froh. wenn uns das Heil von irgend woher käme. Aber
von Euch haben wir bis jetzt nichts gefehen als den Hochmut des „zukünf
tigen" Heilbringers! Und das imponiert uns gar nicht! Auch glauben wir

keineswegs. daß der hochmütig fein wird. der einfi wirklich das Heil bringt.

Und für Eure von Euch felber fo hoch gepriefene Menfchlichkeir fpricht ganz

und gar nicht der Zufiand Eures Volkes! Größeres Elend bei den Armen

und größere Gleichgültigkeit bei den Reichen gibt es wohl nirgends bei uns

im Wetten. Alfo weniger Worte. ihr Herren! Wir wollen endlich auch
einmal Taten fehen!! Wir wollen ja gerne noch ein halbes Jahrhundert
auf Euch warten. Aber erfpart uns Eure Moralpredigten. Die wirken bald

komifch: Schaut lieber einmal hinunter auf die Straße und laßt nicht mehr
Euer armes Volk halbnackt nnd halb verhungert in der Winterkälte herum

laufen. fo daß der ,.bourgeoife" Wefienropäer in Schwermut verfällt. wenn

er einmal zu Euch verfcblagen wird!

cEin zweiter Artikel iolgc
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Prinzejfin Perlenfein
Von Wilhelm Schäfer. Vallendar am Rhein

i.
, ir hatten ein paar Franken beim kleinen Rölfelfpiel im Kucfaal*

zu Luzern verloren und faßen verarmt und galgenhumorifiifch

g draußen bei einem Eiskaffee. als fich das Paar uns gegen
k
über fetzte: eine Frau. noch in den Jahren. die man vor

fichtig die gefetzten nennt. ein wenig gelb. doch gut gepflegt und in den

Schenkeln hochgewachfen; der Mann fo groß wie fie mit ausrafiertem Bart
und einer fündhaften Ziegennafe. Sie faßen fchon und brauchten durch die
Eleganz der Kleidung den Kellner nicht. wie unfereins. zu rufen; er nahm
mit weltmännifcher Verbeugung die Befehle der Herrfchaften entgegen. als

die Frau auf einmal beide Hände vor fich auf die Tifchplatte legte - fie

waren ringgefchmückt und groß - und rückgelehnt anfing zu lachen mit einer
Stimme. die wie das prachtvolle Gebiß gepflegt und wohlgebildet war.

Mein alter Freund. der Onkel und Gasdirektor außer Dienfien. hatte kaum den

erfien Klang davon im Ohr. als er auch fchon - der fiets gewandte -
auffiand und zwar ein bißchen fchulbubenhaft errötend. doch fonfi nicht un

ficher die Frau begrüßte. die ihn mit beiden Händen. noch immer lachend.
empfing. ihn ihrem Mann vorfiellte und auch nicht eher ruhte. bis wir beide

den Eiskaffee an ihrem Tifch zu Ende tranken,

Jch verfiand natürlich den Namen nicht; und daß fich eine Herzens
bekanntfchaft aus jungen Tagen hier wiederfand. war nicht gut möglich. weil

mein fchneeweißer Freund der Frau um fünfundzwanzig Jahre mindefiens
voraus war. Der Mann fchien folche Bekanntfchaften bei feiner Frau
gewohnt zu fein; er prüfte meinen Onkel mit einem ruhigen Blick. der gleich

fam feinen Stand und Geldwert peinlich abfchätzte. und wandte fich mir
gleich mit einer Frage zu. die er gefchickt zu einem fachlichen Gefpräch aus

nußte. Er fprach anknüpfend an das Rölfelfpiel da drinnen von Spieler

leidenfchaften. die ihm nicht fremd zu fein fchienen. und fprach mit einer

trockenen Laune. die durch die drafiifche Bildung feiner Gedanken nicht übel
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wirkte. Doch war ic
h etwas zerfireut. weil mich die beiden andern fiörten.

Statt ein Gefpräch zu führen. wie wir es taten. fiatt zu fragen. zu erzählen:

[achten fi
e

fich an mit Mund und Augen. Zwar fchien es mehr. daß fie den

alten Herrn nachträglich noch auslachte; denn foviel Lufiigkeit in ihren Glas

perlenaugen leuchtete. foviel boshafte Scherze zappelten um ihren Mund. der

wie bei einer Puppe fchwungvoll gefchnitten und noch immer rot war.

Als wir nach einiger Zeit auffianden - fie mußten ins Hotel. um nach
dem Elfen noch mit dem Nachtzug nach Genua zu fahren

- da hatten fi
e

gewiß noch nicht ein Wort gefprochen. das für fich felber etwas bedeutete;
und auch der Abfchied war. wie wenn Gefchwifier ihres Alters für eine

Woche fcherzend auseinandergehen. obwohl es nicht wahrfcheinlich war. daß

fi
e

fich noch einmal im Leben begegnen würden.

Wir gingen gleich nach ihnen und aßen auf einer kleinen Wirtshaus
terralfe an der Reuß. die heute leider nicht mehr vorhanden ifi. ganz unten

in der alten Stadt ein leckeres Abendbrot mit reinem Landwein. Es wurde
dunkel und träumerifch darüber; doch war mein alter Freund noch nicht ge

fprächig. Ein paarmal fchüttelte er in komifchem Verdruß den Kopf und blieb

auch fchweigfam. als wir nach der Gewohnheit noch ein Stündchen in dem

färwärmerifchen Abendleben der Laubenpromenade fpazierten und ein paar

mal an das dunkle Ufer traten. wo felbfi die Alpenberge mit Scheinwerfern

und den Lichtern der Hotels in diefen Aufwand reicher Müßiggänger ein

bezogen fcheinen. Erfi als wir andern Morgens mit einem Ruderboot an

die fonnige Nafe von Hertenfiein hinüber gefahren waren und dort nam

Dunfi und Glafi einen fchmalen Waldrand mit einer Bank am grünen

Walfer fanden. fing er doch an zu fprechen:
Es fe

i

gar nicht der Rede wert. was ihm mit diefer Frau begegnet
wäre und noch dazu blamabel für einen Mann. es zu erzählen. Doch habe er

in der vergangenen Nacht mit einer fonderbaren Art von Freude daran

gedacht. wenig gefchlafen und noch davon geträumt.

„Weißt du." er fetzte feinen Strohhut in den Nacken und zwinkerte mir

zu. „ich bin ja unterdeifen ein alter Herr geworden und davon kommt's

vielleicht. daß ich nachträglich mit meiner Dummheit nicht mehr fo un

zufrieden bin. Damals war ich fchon fafi ein Fünfziger; und wer fich

foviel mit Frauen herumgeärgert hat wie ich. der häufig an die falfchen und
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an die richtige. wie ihr Dichter fagt. niemals geriet: der ifi am Ende ganz

zufrieden. wenn die Gefchichte nicht jeden Tag mit neuen Lichtern brennt.
Wir hatten unfern Jahrestag. wir Gasfachleute. und fanden uns in
Wiesbaden fo gut zurecht. wie das im heißen Sommer noch möglich ifi

.

Du weißt. daß mir die Stadt nicht liegt. Sieh drüben in Luzern. da kann
ich mein Vergnügen finden. weil all die andern auch nichts anderes fuchen;

dort aber führen zuviel Kranke ihr Gebrefie durch den Luxus der Straßen

fpazieren. Auch ifi die Lage der Stadt in einem heißen Loch nicht fchön und
ihre Bauart noch abfcheulicher als hier. wo wenigfiens die alte Stadt noch
Straßen und Häufer von guter Haltung zeigt. und überdies die Berge das

dummfie Menfchenwerk doch übertrumpfen.

Als ic
h am dritten Nachmittag - die Tagung war vorüber und alles

reifie ab
-
noch durch die Kolonnade ging. etwas zu kaufen. hielt mit da

jemand feine Hand mit ausgefpreizten Fingern wie eine Schranke vor. Und

als ich ärgerlich auffah. ein bißchen döfig noch vom Mittagelfen und von

der langen Nacht. fiel einer lärmend über mich her. der mir nicht fehr will

kommen war: ein Kerl - firohblond. Sandalen an den fiaubigen Füßen.
ohne Kragen und Hut - der wild und verbrannt mehr einem Stromer
ähnlich fah; doch war's ein Weltwanderer. den ich feit Jahren kannte und

nach den letzten Nachrichten in Algier vermuten mußte. Er hatte wieder
einmal draußen ein Konfulat gefunden. das ihn auf Reichskofien als mittel

lofen Deutfchen ins Vaterland zurückbeforgte. Nun faß er fchon feit Wochen

in Wiesbaden zur Kur. zum Ärger der Badeverwaltung. die er täglich mit

großfpurigen Anträgen beläfiigte. Obwohl äußerlich ein Stromer. war er

nicht ungebildet und mit feinen verrückten Einfällen keine üble Unterhaltung- wenn er nicht gerade aß. was mich bei diefen Naturapofieln immer an
die Gefräßigkeit von Affen erinnert.

Jch hätte es zu andern Zeiten vermieden. mit ihm über eine belebte

Promenade zu gehen; diesmal ließ ic
h

mich verdutzt mitfchleppen und hatte

in meiner Verkaterung noch das Gefühl einer wohlverdienten Befchämung.

So verfchlilfen. braun und firomerhaft zum Spott der Leute herumzulaufen.
nachts in Pennen mit anderen Vagabunden. bei gutmütigen Pafioren und

in Scheunen Obdach zu fuchen. mit fiaubigen Winden und nälfenden
Wolken auf du und du zu fein: das fehlen mir eigentlich die Konfequenz

bj



78 Wilhelm Schäfer. Prinzeffin Perlenfein

von folchen Bummeltagen. wie ic
h

fi
e hinter mir hatte. Nun follte ic
h

auch noch

mit ins Theater gehen. das aufdringlich an der Promenade fieht; es fe
i

da

eine Gefellfchaft aus Berlin mit unerhörten Leifiungen. Als ic
h

mich dazu

nicht entfchließen konnte. ließ er nicht nach. bis ich ihm nach der Vorfiellung

noch ein Stündchen in einer Weinwirtfchaft der alten Stadt zufagte. die ich
von früher kannte.

Du weißt. daß ic
h

auch notgedrungene Verfprechen nicht brechen kann.

So aß ich meine befcheidene Mahlzeit dort für mich allein. trankJngelheimer
Rotwein. der hellrot und ein wenig bräunlich ausfieht und auch fo fchmeckt.
und kam nach den erhitzten Verfammlungen und Fef'teffen diefer Tage all

mählich wieder in jene Behaglichkeit des Lebens. die mit der Kühle und

Sauberkeit unferer menfchlichen Stuben zufammenhängt. Nach zehn Uhr
aber trat mein Naturmenfch auf und brachte mir zum Vergnügen

- wie
er fagte
- ein Dutzend der Theaterleute mit. auch einen. den er mir als

Dichter vorfiellte. eins von jenen Herrenföhnchen. wie fie in jeder Stadt der

Dichterei von Lyrik und Dramen verfallen find. Sie machten mit vielem
Gerumpel eine lange Tafel. wobei ich unvermutet an die Wand und einer

Schaufpielerin gegenüber geriet. an der mir zunächfi nur eine überfchwere.

altmodifehe Goldarbeit auffiel. die fi
e als Brofche auf dem nackten Hals

trug. Neben mich kam die zweite der Damen zu fitzen. ein kleines Ding mit

einer Vogelnafe; das andere waren Iünglinge ältlicher Art mit reichlichem
Fett und blaurafierten Schatten im Geficht.
Es fah zunächfi nicht aus. als ob mir etwas Abfonderliches begegnen würde.
Die Schaufpieler waren hungrig wie die Tiere einer Menagerie. befiellten
mit königlichen Geberden hausbackene Gerichte. und als fie fatten Bauches

mit ihren großartigen Gefprächen anfingen. faß ic
h mit meinem Wein ver

wundert und bedrückt dabei. daß ich mit meinen Jahren noch einmal in den

Unfinn einer folchen Gefellfchaft geraten konnte. Erft als mir gegenüber die

Schaufpielerin ein perlendes Gelächter hören ließ. das fo klang. wie wenn

jemand mit einem Stäbchen über ein Glasklavier fireicht und das bei Frauen
i'elten fo wohlgefiimmt if

't wie es hier war. fah ich mir die Menfchin näher
an. Sie war eine Jüdin. von jener fchlanken afiatifchen Art. die wie Gazellen
für unfer Gefühl fremd ifi und auch folche braune Tieraugen hat.
Sie wurde von dem Naturmenfchen. der hier mit lautem Gelächter den
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galanten Witzbold fpielte. mit tölpelhaften Scherzen angefchwärmt; ich

merkte aber. daß fie dem Dichterknaben zu ihrer Rechten auf geflüfierte Fragen

ebenfo heimliche Antworten gab. obwohl fie jedem Scherz des anderen doppel

finnig begegnete. Nun gibt es zwar auf allen Bühnen der Welt keine
Komödie von folchem Reiz. wie wenn ein Liebhaber meint. die anderen fäheu

unter feiner klug gefpielten Fremdheit den wahren Zufiand nicht. Jch hätte
mich als heimlicher Zufchauer eine Stunde lang vergnügen können; aber

wie ich diefe Menfchen um mich maulfechten und lachen hörte. und wie ich

die lifiige Vertrautheit der beiden fah. und keiner achtete auf mich. der unter

diefem Jungvolk wie ein Uhu auf der Stange feiner fünfzig Jahre faß:
vermochte ich der Traurigkeit und der Verbitterung davon nicht fiandzu
halten.

Noch ohne Abficht warf ich den Schaufpielern ein paar Bemerkungen

hin. und als fich erfi die Köpfe nach mir wandten ein wenig fpöttifch. auch

verdutzt. gab ic
h

die beiden mir gegenüber mit irgendeiner Frechheit dem

Gelächter preis; fo unverfchämt. daß es der Dichter kaum noch fchluckeu

konnte. Und weil mich jetzt erfi. als ihr Blick fich mit dem meinen mifchte.
die feine Raife ihres Gefichtes überrafchte. auch weil ich vor der Aufmerk

famkeit der anderen nun nicht mehr fchweigen durfte: begann ich eins von
-
jenen Gefprächen mit ihr. wo alles auf die Form der Worte und nichts auf

ihren Jnhalt ankommt. Es machte fich von felber. daß wir ins Flüfiern
kamen und uns darin auch durch die Scherze der anderen nicht mehr fiören

ließen. Während ihrem Dichter der Jngrimm das Geficht verknitterte. war

ich fchon längfi bei Worten. die keine Frau ablehnt. wenn ihr der Mann

nicht wiederwärtig ifi. auch wenn fie dabei glühend wird vor Weibesfcham.

Sie trank von meinem bräunlichen Wein und wurde wohl ein bißchen
betrunken davon; mich felber hatte fchließlich der Teufel meiner Leidenfchaft

fo rafch gepackt. daß ich dem Spott der Schaufpieler und dem heißäugigcn

Dichterknaben zum Trotz nichts mehr zurückhielt. Sie war noch recht ein
junges Tier und fo voll ungelöfchter Gier nas) folchen Dingen: daß fi

e mich

endlich einen Augenblick vergehendglanzlofen Auges anfiarrte und mit fchmerz
lich offenem Mund rücklings auf ihren Stuhl hinfank. Um fich auch fchon
erwachend zu befinnen. gleich aber

-- wie von aller Kraft verlalfen - laut
fchreiend und mit hochgehobenen Armen auf die Tifchplatte hinzuwerfen.
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Das gefchah fo unerwartet in dem Gefchwätz und Gelächter. im Wein
und Zigarettendunfi der anderen. auch war der Schrei fo gel'lend. daß alles

an den Tifchen rundum auffprang. Sie fing gleich an zu fchluchzen in
langen Tönen. den fchönen braunen Kopf von einem der lang auf den Tifch
gelegten Arme zum andern werfend. Ich war durch diefen Ausbruch fo
verwirrt. daß ich nichts wußte. als ihr

- weit vorgebeugt - die Haare
immerfort zu fireicheln. bis fich fchluchzend der Weinkrampf löfie. Der kleinen

Dame mit dem Vogelfchnabel neben mir fchien ihr Gefchlecht bedroht; fie

wehrte mit refoluten Händen meine und die Behilflichkeiten der andern ab

und führte die Ärmfie. die ihr willig folgte. hinaus.
Als fie nach einer Viertelfiunde wieder herein kamen. hatten wir mit dem

Kellner. der uns wie ein Strafrichter mufierte und durch Trinkgelder kaum

zu mildern war. längfi abgerechnet und konnten gleich auf die Straße gehen.

Sie war demütig geworden und hängte fich dankbar in meinen Arm. Wir
gingen durch ein paar Winkelgalfen auf die Promenade hinaus. um nach

der Sitte diefer Leute doch wieder in einem Eafe zu endigen. Den Natur

menfchen hatten wir unterwegs verloren; den Dichter fühlte ich wie meinen

Schatten hinter mir. Seit ihrem Weinkrampf war ich ernüchtert und als

fie
- wir faßen an dem großen verhängten Fenfier - auf der Melfingfiange
ihren Arm zu meiner Hand hinfchob. die ich da unachtfam liegen hatte. zog

ich fie zurück. Ich war zudem ermüdet und fühlte mich erlöfi. als wir nach
einer halben Stunde aus der Zigarettenluft hinausgingen in die Nacht. die

mit ihren klaren Sternen durch die Bäume fah; die Theaterjünglinge grinfien.

als ic
h

den nächfien Wagen winkte. meine Dame mit der anderen hinein

fetzte und mich felber nach beiden Seiten empfahl.

Das waren keine Leute und keine Begebenheiten mehr für mich. und ich
dachte im Erwachen nicht daran. das Mädchen wieder zu fehen. Um fo

erfiaunter war ich. als ic
h über den Tag doch wieder mit einer Art von Ver

gnügen an mein Abenteuer und mit fteigender Sehnfucht an die Schau
fpielerin dachte, Ihre Art. auf hohen Beinen leichtgewiegt zu gehen. ihren
Kopf zu halten wie ein Tier und ihre Glasperlenaugen in dem blaffen afiatifchen

Geficht: das füllte mir die Erinnerung mit einem Bild von ihr. das den
peinlichen Abfchied merkwürdig überdauerte, Ich reifie noch nicht ab und

"aß am Abend wirklich ihr zu Liebe im Theater. Sie hatte da eine Stimme.
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die fafi zu hell und fcharf in alle Ecken drang; auch fprach fie gut. was bei

Schaufpielern feltener ifi. als man wohl glaubt. Es war ein modernes

Stück. und einmal fiand fie viele Minuten lang in einem fchwarzen Kleid

vor einem grünen Kamin. der ihrem hohen Bildnis einen leuchtenden Hinter
grund gab. Sie war doch etwas mehr als eine hyfierifche Jüdin. wie ich
fie mir in der Ernüchterung genannt hatte; und weil fie mich durch irgend

eine Verbindung - wer kann die Bindebänder der Phantafie verfolgen -
an ein Märchen aus meiner Jungenzeit erinnerte: fo kaufte ic

h

fi
e mir danach

Prinzeffin Perlenfein.

Jch wartete fi
e ab nach dem Theater. Wie wenn fi
e darauf gerechnet

hätte. fo wenig verwundert war fie. obwohl fi
e einen der Jünglinge bei fich

hatte und den abfertigen mußte. Ju Wiesbaden zu bleiben. fchien ihr nicht
recht; fo fuhren wir nach Kafiell hinunter an den Rhein. aßen etwas. ohne
mehr zu fprechen als eine Reifebekanntfchaft es mit fich bringt. und gingen

gegen Mitternacht ein bißchen ratlos hinauf zur Brücke. wo fich firomauf
wärts die berühmte Ausficht aufs goldene Mainz ausbreitet.

Es war ein blalfes Mondlicht in der Luft. das irgendwo aus dünnen

Wolken die Erde nicht voll befcheinen konnte und alles traumhaft überdeckte.

Nur angedeutet zog fich der Saum der Stadt bis zu den Kuppeltürmen des
Domes hin. und auch die Lichter vom Ufer und von den Schiffen warfen

mehr einen Schein in die Luft. als daß fie felber leuchteten. So magifch
war diefe hell verhüllte Stille der Natur und das Geräufch des Stromes
an den Pfeilern fo feelenlos darin: daß mich die eigene Fremdheit in der

Welt und auch zu diefem Menfchen. der feinen firaffen Körper dicht an meinen

drängte. merkwürdig angriff. So war es nicht fonderbar. daß meine Be
gleiterin. den Arm aus meinem löfend. dicht ans Geländer trat und nach
der fchlaflos träumenden Stadt und nach dem Strom hinunter Verfe zu

fpreehen begann. mit lauter Stimme. die dennoch in der verhängten Stille
wie in nichts verklang. Prunkvolle Worte aus einem Drama ihres Dichters.
delfen Gebilde wohl überhaupt in folcher Luft ihr fchattenlofes Dafein führen.

Eine Viertelfiunde lang. in unaufhörlicher Gelalfenheit vom Strom

geräufch begleitet. das den Prunk der Worte und die Klarheit der unge
dämpften Stimme mit fiä) nahm; fo daß bevor der Klang fich rundete im

Ohr. er fchon wieder in der Leere ringsum verrinnen mußte. Nicht wie der
Mär., Hei] 1

3
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Gleichmut des Meeres. das einem die Sehnfucht der Gedanken und Ge

fühle mit jedem Wellenfchlag graufam vor die Füße wirft: dies war das

ungehenere Nichts. die lebenslofe Leere um unfer Menfchenwerk herum.

Es waren unterdeifen ein paarmal fpäte Wanderer über die Brücke ge
kommen; ich hatte ihren Schritt gehört. der immer in derfelben Entfernung

fiockte und [eife hinter uns vorüberging. bis er auch wieder in der leeren

Nacht verfchwand. Als ihre Stimme dann endlich fchwieg. - fo hört der
Regen in den Bäumen auf zu raufchen

- und nur das rinnende Geräufch
des Stromes an den Pfeilern noch in der Luft war.- da hätte die Gefialt.
die reglos nach der Stadt ins Waifer hinunterfah. mit der Stimme ver

fchwinden mülfen. fo fehr war alles unwirklich geworden.

Wir gingen einfilbig nach dem Bahnhof zurück. Mir war das finnliche
Vergnügen. das ich von diefer Frau verlangen und auch wohl empfangen

konnte. durch eine tückifche Macht mit in das Nichts verronnen. Obwohl

ic
h mir felber gereizt und ärgerlich zuhörte. wie wenn ein Fremder fpräche.

fand ic
h

auf ein paar Fragen von ihr nur immer diefelbe Jronie; und als

'

fi
e mich verfiimmt darüber und verletzt in ihrem Frauentum an meine hitzigen

Worte vom vergangenen Abend erinnerte. ritt mich der Teufel ganz: es fe
i

kein einziges ehrlich gemeint gewefen. wie fi
e wohl wüßte; ich hätte nur an

ihr probieren wollen. ob ich nun wirklich fchon ins Greifenfiübchen mülfe.

Das ifi nicht das. was eine Frau von einem Mann erfahren will; doch
war fi

e klug genug. mir gleich ihr Spiegelbild zu zeigen: fo wären wir

Kollegen und hätten den andern und uns felber ein Lüfifpiel vorgemacht.

in dem fi
e

felber nur lüfiern gewefen wäre. ihre Frauenmacht an mir zu zeigen.

Der Weinkrampf aber war fafi echt. gab ic
h

zurück und bot ihr höflich

meinen Arm. da wir jetzt von der Brücke nach rechts hinunterbogen. Jch
zeigte ihr noch. wie der Dunfi in einer milden Öffnung den Dom durch

fchimmern ließ und führte fie mit einigen Scherzen. die fi
e fpöttifch erwiderte.

zum Bahnhof zurück. Der Nachtzug brachte uns nach Wiesbaden. wo ich

fi
e artig an ihre Wohnung führte und mich mit einem Handkuß an der

Haustür empfahl.

Das war mein Erlebnis mit der Prinzeffin Perlenfein. die ich danach
nicht wiederfah; das albernfie daran war dies. daß ic
h

mich fchon am nächfien

Morgen um meiner Stimmung willen gern geprügelt hätte und mich noch
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wochenlang mit einer Sehnfucht plagte. ihr nachzureifen nach Berlin. wo

fie nachher mit irgendeiner Heirat von der Bühne verfchwand und mir ver

fchollen blieb. Bis ich fie gefiern hier wiederfand und feitdem nicht mehr fertig
werde mit dem Gedanken. daß mein Erlebnis damals nur deshalb fo ver

trakt aufhörte. damit wir alten Leute nach zwanzig Jahren hier in Luzern
fo herzhaft miteinander lachen konnten. wobei ich freilich immer noch ein

bißchen der Blamierte geblieben bin. Doch geht das wohl mit Frauen
immer fo. weil fie. nicht wir. die Liebe zu verfchenken haben. trotzdem fie ihrer

gleich uns benötigt find."

Rundjchau

Em Konigsiohn
k

als Ketzer und Bußer
ls eine wunderfchöne Ballettän

zerin am Dresdener Hoftheater
ihrem Leben durch Selbfimord
ein vorzeitigesEnde gefeßt hatte.

widmete fich der Prinz Max Wilhelm
Auguft Albert Karl Gregor von Sachfen.
geboren am 17. November 1870 als

Sohn der fireng katholifchen Jnfantin
Marie-Anne Braganca von Portugal.
dem eifilichen Stande.“
Al o fchreibt der vatikanifehe Korre
fpondent der Turiner „Stampa“.
In Eichftätt an der Altmühl erhielt
der Prinz feine theologifche Ausbildung;
hier wurde er am 26. Juli 1896 zum
Priefier geweiht. Voll Eifer zog der
junge Miffionar in die Fremde und
pajkorierte zuerft die Landsleute in

London; als Kaplan in Nürnberg ftörte
der hagere Afket den konfeffionellen
Frieden; er begehrte allen Ernfies die
Behandlung katholifcher Wöchnerinnen
durch katholifche Ärzte, Hervorragend
fprachenkundig predigte der Prinz zu
Plauen irn Voigtland vor italienifchen
Arbeitern in der Sprache Dantes. pries

ihr unermeßliches Glück. im römifchen
Glauben geboren zu fein und verdammte
gleichzeitig das Luthertum in Grund
und Boden. Damals plante der Poli
tiker Leo )(l[l die Erhebung des hoch
geborenen Zeloten auf den Straßburger
Bifihofsfiß. Bergebens. Die deutfche
Reichsregierung beftand auf ihrem Kan
didaten. dem Rheinpreußen Doktor

Frißen. Jn Prag hielt der unermüd
liche Wanderprediger am Tage des
heiligen Nepomuk in der Kirche Sankt

Johann auf dem Felfen die Feftrede
über das Sakrament der Buße und über
die Treue zum römifchen Glauben und
erregte dadurch einen Sturm der Ent
rüftuug beiden Huffiten und Tfchechen.
Aber auch von deutfcher Seite blieb
die herbe Kritik nicht aus. als der Sohn
des uralten Wettiner Haufes in der

Herz-Jefu-Kirche auf dern Montmartre

zu Paris. die dem Nevanchekult ihre
Entfiehung verdankt. in der Sprache
Boffuets und Voltaires feine Vorträge
hielt. Gleich darauf wurde fogar die
wurmfiichige Moral des Neapler Ad
vokaten Alfons von Liguori von dem
deutfehen Prinzen mit Feuereifer ver
teidigt. Als der Kampf gegen die

3'
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Kongregationen in Frankreich losbricht
und die Laifierung des Unterrichts fich
ausdehnt. eilt der geifiliche Prinz nach
Paris und gibt dem Präfidenten Emile
Loubet feine Karte ab. Loubet am
Vorabend feiner Reife nach Rom zum
Befuch des Ouirinals erwidert den
Befurh nicht. Der Ruhm des gefeierten
Hochfchullehrers bleibt dem Profeffor
der Liturgie und des Kirchenrechts
an der Dominikaneruniverfität von
Freiburg im Uechtland verfagt: es
fehlen feinem Vortrag die klare Durch
fichtigkeit und der folgerichtige Aufbau.
Lev x111 hat dem unruhigen Miffionar
die Idee hinterlaffen. als Mehrer der
Kirche die Orientalen mit den Lateinern

zu vereinen. Der fchlaue Politiker auf
dem Papfitrone lockte einfi die Griechen
mit politifchen Verheißungen: ..Kommet
zu uns. und alle katholifchen Staaten
müffen euch wider die ungläubigen
Türken helfen; denn der .Heilige Stuhl
allein kann den Panhellenismus als
Sieger nach Byzanz führen!“ Den

Prinzen nehmen dagegen die Myfiik
und der Zauber der morgenländifchen
Liturgie gefangen. er befucht wieder

holt das Heilige Land. Syrien. Griechen
land und die europäifche Türkei. Als
glaubenseifriger Vorkämpfer Roms f'tu
diert der Prinz in dem Befireben.
nichtrömifche Ehrif'ten für das Papu
tum zu gewinnen. die Schriften. den
Kult und die religiöfen Bräuche der
Morgeuländer. um fie zu widerlegen.
Dabei werden ihm felber die Augen
für das Unrecht des römifchen Syf'tems
geöffnet. So wird aus dem Miffionar der
Vermittler. DieVerlufifeite irn römifchen
Hauptbuch wächfi nachgerade ins Große:
Frankreich. Portugal. Spanien; zum
Ausgleich muß den Morgenländern viel
verfprochen werden. um fie als Gewinn
buchen zu können. DerPrinz operiert kaum
auf eigene Faufi. Anno 1908 if
t der

unruhige in London beim Eucharifiifchen
Kongreß und wohnt zufammen mit dem

Kardinal Gibbons aus Baltimore und
dem Erzbifchof Aumette von Paris im
Palaf't des Herzogs von Norfolk als
Gafi. In der franzöfifchen Sektion
hielt der religiöfe Agitator einen Vor
trag: ..Der heilige Ehryfofiomos und
das Abendland“ und fprach andern
Tags über daffelbe Thema in der eng
lifchen Sektion. Gleich darauf eilt
der nur aus Haut und Knochen be

fiehende Prädikant von neuem in den

Orient; zu Pera affifiiert er in der
griechifch-unierten Kirche im Priefter:
rock der griechifchen Meffe und fingt
die Liturgie mit; nach dem Evangelium
betritt er den Ambon und hält in

fchönem Griechifch eine Homilie über
den Brief an die Galater. Im Sommer
1910 befpricht der Prinz mit dem König
Georg und dem Athener Metropoliten die

Ausfichten eines Anfihluffes der griechi
faien Kirche an Rom. Die Kurie will an
geblich namhafte Zugefiändniffe machen.

Zweifellos war der Prinz zu diefen Er
klärungen ermächtigt. Die Griechen
follen den Papf't als Kirchenfürfien an

erkennen. daneben jedoch den ökume

nifchen Patriarchen in Konfiantinopel.
fowie die Patriarchen von Ierufalem
und Alexandria als felbfiändige Haupt
vertreter der eigenen Nationalkirche für
fich weiter behalten. In Athen haben
diefe Vorfchläge einen tiefen Eindruck

gemacht und die athenifcheKirchenfynode

verfiändigte davon unverzüglich das Pa
triarchat von Konf'tantinopel.

Im Herbfi 1910 baten die gelehrten
Bafilianermönche der Abtei Grotta
ferrata bei Frafeati den gelehrten

Prinzen um einen grundlegenden Ar
tikel für ihre Monatsfchrift: „Koma

e
: l'()1*iente“; Abt und Mönche fühlten

fich voll Hoffnungen und kühner Er
wartungen über die großen Wirkungen
des Auft'atzes: „pellZÖEZ Zlll' la que8ti0u
(ie l'llnjeui e188 flglises“.
Kaum war jedoch das Heft Ende
November erfchienen. fo wurde der Abt



Rundfchau 85

Arfeuio Pellegriui augenblicklich durch
die Kur-ie gezwungen. den Auffah feines
erflen Mitarbeiters als ..fkandalös. von

hiitorifchen und dogmatifchen Irrtümern
firoßend und ketzerifch" öffentlich zu
verleugnen und eine Widerlegung der
Meinungen zu fchreiben. womit das
erfte Heft fo verheißungsvoll eröffnet
worden war - unter Androhung der
Abfeßung und des großen Bannes.
Die durch warmherzigen Idealismus
und wiffenfchaftliche Gründlichkeit aus

gezeichnete Studie des Prinzen Max

if
t infolge diefesInquifitionsverfahreus

rar und wertvoll geworden.
Die bisherige Politik der .K'urie
gegenüber den Orientalen findet darin
eine firenge Kritik. Die erflrebenswerte
Bereinigung foll mit reiner Liebe. in

terefi'elos und ohne Hinterhältigkeit
betrieben werden. einer folchen Liebe

foll man befonders unter Geifilichen
begegnen. Dagegen wurden die Griechen
vom Wefien allzeit mit Härte. Verach
tung. Hochmut und Eigennuß behandelt.
Die Union darf nicht mit Unter
werfung gleichgefetzt werden. fondern
als die Vereinigung zweier gleichbe
rechtigten ebenbürtigen Schwefiern.
Die Römifche Kirche hat kein Vorzugs
recht und keine Gefeßgebungsbefu nis
über die morgenländifche. Die V (ker
des Orients find die älteren. ihre
Bifchöfe befitzen die gleiche Würde wie
die des Weftens. Die Griechifche Kirche
kann fich der Römifchen niemals unter

werfen; denn fi
e würde damit in eine

Lage kommen. die nie zuvor beftanden

hat. Die Römifche Kirche hat heute
eine andere Verfafi'ung als in der alten

Zeit. Damals regierte jeder Bifchof
unabhängig feine Diözefe; niemals hat
der römifehe Bifchof eine Jurisdiktion
über das Morgenland ausgeübt. Erik
durch die Pfeudo-Jfidorifchen Dekre
talien erhielt die Römifche Gemeinde
im achten Jahrhundert ihre abfolutifiifche
Spitze. Als diefer Abfolutismus den

Griechen aufgezwuugen werden follte.
mußte er mit Naturnotwendigkeit zur
Kirchenfpaltung führen. Jetzt foll das
Papfitum das Opfer der Selbfiver
leugnung bringen für das Wohl der
ganzen Ehrifienheit und den morgen
ländifchen Ehrifien das Recht weit
gehender Selbftverwaltung einräumen.
das fi

e bisher getroffen. Dann erft wird
man im Orient anfangen. an die Un
eigennüßigkeit Roms und an die Auf
richtigkeit feiner Vereinigungsbeftre
bungen zu glauben, Dort meint man
nämlich. daß Roms Triebfeder bei all
feinem Tun Ehrgeiz. Heuchelei. Herrfch
fucht und Habgier fei. Wollte der Papfl
die Orientalen feine Macht in gleichem
Maße fühlen laffen wie feine Lateiner.
das heißt für jede Präkonifationsbulle
mehrere taufend Franken verlangen und

nicht viel weniger für die Bewilligung
der Dispenfe. fo würden alle Orien
talen im Wuufch der Abeudländer nach
Wiedervereinigung mit Recht nichts
anderes erblicken als den Durfi nach
Gold. Stellt dagegen Rom dem Morgen
laud gegenüber den alten Zuftaud wieder

her und verlangt dafür keinen Son.
dann wird fein Anfehen ungeheuer

wachfenz denn es wird fonnenklar wer
den. daß es nur die Sache Gottes und
das Heil der Seelen fucht.
Rückfichtlich der Dogmen if

't eins zu
beachten. Die Griechifche Kirche hat
die Dogmen der alten Zeit als ehr
würdige Denkmäler unverändert be

wahrt und kann darum die nach der
Trennung von der abendländifchen
Kirche allein neu gefchaffenen Formeln
uimmermehr anerkennen. Durch Auf
drängung der neuen Dogmen zwänge
man die Leute zur Heuchelei. Dinge zu
bekennen. die ihnen falfch erfcheiueu.
Die Heiligen der erfien Jahrhunderte
waren ohne Zweifel fchöne Zierden der

katholifchen Kirche ohne an das Aus
gehen des Heiligen Geifies auch vom
Sohn („iili0aue“). an das Fegfeuer. an
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die unbefleckte Empfängnis und fo weiter
(an die llnfehlbarkeit) geglaubt zu haben.
Kraft der pfeudo-konfiantinifchen
Schenkung haben die Päpfie den Byzan
tinern ihren rechtmäßigenBefißinJtalien
entriffen. Der f'tehende Vorwurf Roms
gegen die Griechen lautet auf Falfchheit.
Die Griechen können jedoch diefeAnklage
den Lateinern doppelt heimgeben. indem

fie fich auf unbefireitbare gefchichtliche
Tatfachen ftüizen Die Verfolgungen
der Griechen durch die Päpfie waren
fchrecklich. unerträglich wirkten der

Hochmut. die Herrfchfucht und die

Grauf'amkeit des Papftes Nikolaus l.
die Bnllen-Leos 1)( waren voll der
heftigften und bitterfien Schmähungen.
mit gewalttätiger Roheit beraubte

Jnnocenz ll] die Griechen ihrer Kirchen.
feizte ihre Bifchöfe ab und riß ihre
Kirchengüter an fich. um Kirchen. Güter
und Benefizien feinen Lateinern zu

fchenken. Auf dem Konzil zu Florenz
im fünfzehnten Jahrhundert wurden die

Texte der Kirchenväter gefälfcht und

durch den Pfeudo-Eyrill ebenfo gefälfcht
die Befchlüffe der vorangegangenen Kon

zilien nur zum Zweck. um die Anfprüche
der Lateiner gegen die Griechen zu
ftüßen.
Jn diefem Auffaß hat fich die deutfche
Ehrlichkeit

d '
*-fchichteforfchenden

Prinzen i" . als fein Be

kehrur .rie Kurie machte
de“ fie eröffnete vor

ter heiligen Inqui
erfahren gegen den

.in Sachfen. den Abt
:ini von Grottaferrata
.ür das ..Jmprimatur“ ver
cBistumsverweferLupivon
egen Härefie.
.-itig mußte das Bachemblatt
. am Rhein feinen Lefern zu
.-n geben. daß die Arbeit des

zen nur ein Plagiat aus dem Werke
münchener Profeffors Aloys Pichler
.-f'telle. das fchon anno i864 auf den

Index gefeßt worden fei. während
Monfignore Benigni in feiner „Car
ri8p0nclen2n [Konten-:1“ die Frage auf
warf: ..Wie kann ein Menfch von dem
Katheder einer theologifchen Fakultät
lehren. der nicht einmal feinen Kate
chismus kennt?" - Der Bafilianer
Monatfchrift: „Kdnia e l' Orient-3“
wurde erbarmungslos unterdrückt. nach
dem das in höchfter Haft hergeftellte

zweite Heft zwei nichtsfagende Wider
legungen der prinzlichen Ketzereien mit

gefthmacklofen Schmeicheleien vor der

gelehrten Jnfallibilität des Landpfarrers
von Riefe in franzöfifcher und italie
nifcher Sprache veröffentlicht hatte.
SchonvorWeihnachtentglc)leifietder

Prinz der Vorladung Folge. kommt nach
Rom und wird alsbald in das Klofter
des Dominikanerordens in der Straße
San Vitale über-geführt. Das koloffale
Anwefen if

t mit einem Aufwand von

anderthalb Millionen Franken erfiellt
worden. Der General des Ordens.
l). Eornier. und die Konfultoren haben
von der Kurie die Weifung erhalten.
den Prinzen augenblicklich aufs firengfie
zu ifolieren und jeden Befucher unnach
fichtlich abzuweifen. Jn langen Exce
zitien findet der freiburger Profeffor
Anlaß darüber nachzudenken. daß der
Dominikanerorden feinen Lehrftuhl
einem Häretiker anvertraut hat. Der
Dominikaner l), Eifer. Sekretär der
Index-Kongregation.verftand iuzwifchen
für den fchwer erkrankten Präfekten
feiner Kongregation. den Kardinal

F. Segna. die Urkunde vorzubereiten.
welche der ftellvertretende Vorfitzende
der Jnquifition. Kardinal Mariano
Rampolla del Tindaro. feinerfeits gut
geheißen hat. Da der Prinz neun Jahre
lang die Frage der Vereinigung Roms
mit den älteren Kirchen des Morgen
landes ftudiert hat. fo muß er bekennen.

daß er feinen Auffaß „inconsiaern
tatnente“ (..unbedachtfam. rückfithts
los und leichtfertig") abgefaßt habe
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ohne dabei einen richtigen Theologen
als Mentor zugezogen zu haben.
Erft nachdem diefes in alle Einzel
heiteti gehende Dokument des reue
vollen Widerrufs von achtzehn dog

matifchen. philofophifchen und hiftori
fchen Jrrtümern und der ..kindlichen
Unterwerfung“ unter das unfehlbare
Lehramt des römifchen Pontifex unter

zeichnet war. erhielt der Nachkomme
des Kurfürften Friedrich des Weifen von
Sachfen die Erlaubnis. fich irn Vatikan
zu des Papftes Füßen niederwerfen zu
dürfen. um von feiner Gnade die Ver
zeihung zu erfleheu. Diefem Vorgang
init feiner tränenreichen Zerknirfchung
mußten der lAHyacinth Maria Eornier
und der Generalankläger l). Des

q u ey r o n e. die Oberfien des Prediger
ordens für die Reinheit des Glaubens.
als Zeug e n beiwohnen. Des Büßers
fchriftlicher Widerruf wurde dem Archiv
des Vatikans und dem des Dominikaner
ordens einverleibt. um beim nächften
Rückfall des Prinzen in häretifche Jrr
tümer unnachfichtlich veröffentlicht zu
werden. Die Pfeudo-Jfidorifchen De
kretalien. die Pfeudo-Eyrillifche Tra
dition und die Pfeudo-Eonfiantinifche
Schenkung find damit für die römifche
Kurie und ihren geliebten Sohn Max
von neuem abgetan.
Was will nun Prinz Max von Sachfen
anno 1911 und in den folgenden Jahren
feine Schüler lehren? f

2K.

Gloffen

Der gute Carnegie
Die Glückszeichen des goldenen Zeit
alters mehren fich. Andrew Ear
n e g i e . ,.deffen Stiftungen fürFriedens
heldenbereitsindenVereinigtenStaaten.
England und Frankreich fegensreich
wirken“. wie die Zeitungen ausrufen.
hat feine Hand jetzt auch fichtbarlich
über Deutfchland ausgefireckt. Fünf
viertel Millionen Dollars erftattet er
von dem zurück. was er als Truft
häuptling unfichtbarlich herausgezogen
hat. Er hat es von jeher verfianden.
die Menfchen für fich zu befehäftigen.
Triefen fie nicht Blut und Schweiß
für ihn. fo tun es auch Journaliften
tinte und Rührungstränen.
..Der Zweck feiner Stiftung if

t die

Linderung der finanziellen Notftände.
die fich aus den heldenmütigen Anfiren
gungen zur Rettung von Menfchen
leben im Gebiete des Dentfchen Reiches
und feiner Gewäffer ergeben. fei es

für die Lebensretter felbfi durch deren
vorübergehende oder dauernde Erwerbs
unfähigkeit. fei es. im Falle ihres Todes.
für ihre Hinterbliebenen.“
Der gute Herr Carnegie! Welch
ein Herz! Man fieht es förmlich bluten
für die Menfchhet't. Anfeuernd und
opferinutig fieht er am ficheren Ufer
und hält den Beutel empor für den
braven Mann. der fein Leben für andere
wagt. Mit einem Aufblick zu ihm
rufen wir uns zu: es kann dir nix
g'fchehgn! und fiürzen uns doppelt
mutig in die Gewäffer des Deutfchen
Reichs, Mit einiger Protektion kann
jetzt jeder gutgefinnte Deutfche feine
Zukunft aus dem Waffer holen. Denn
es ifi Fürforge getroffen. daß den
Eigenfchaften. die fchon heute das

Obenfchwimmen verbürgen. auch der

Weg zu diefer .Karriere vorbehalten
bleibt,

Die Organifation des neuen Rettungs
inftituts wird fich erfi entwickeln
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müffen. Als ProtektorwaltetderDeutfche
Kaifer. der den Vorfiß des Kuratoriums
dem Ehef feines geheimen Zivilkabinetts
übertragen hat. Hieraus läßt fich fchon
die eminente Feinfühligkeit des Herrn
Earnegie erkennen. mit der er fich den
Weg zu den deutfchen Herzen zu fichern
wußte. Er ftützt fich auf des Kaifers
Popularität. die von feinem Gelde den

letzten zweifelhaften Schimmer zu ver

wifchen beftimmtift. den es für manchen.
fonft in Dingen der guten Gefnnung
zuverläffigen Helden noch haben könnte.

Wie die Hand des Papftes den Un
fegen aufhebt. den die ihr zur Weiter
gabe ausgelieferten Gelder noch in fich
tragen könnten. fo reinigt fich Earnegies
Geld auf dem Wege durch das König
liche Geheime Zivilkabinett von allen
üblen Gerüchen. die ihm von feinem
Erwerbe her anhaften.
Die größte Schwierigkeit bereitet
natürlich die Auswahl der zu befoldene
den Lebensretter. Denn der Andrang

zu diefer neugefchaffenen Karriere wird
vermutlich fehr ftark werden und ge

fcheiterte Exiftenzen in Maffe zufammen
führen. (Man denke nur allein an die
bayerifchen Dreier-Iuriften!) Nur die
eingehendfte Kenntnis der deutfchen
Volksfeele und die vollfte Unabhängig
keit naä) unten hin kann hier vor Fehl
griffen fchüßen. Man muß es deshalb
als einen glücklichen Gedanken begrüßen.
daß das Kuratorium aus mindefiens
zwölf Männern befiehen wird. deren
Stellung im deutfchen Volksleben für
die Güte der Auswahl jede Gewähr
bietet. Der Botfchafter der Vereinigten
Staaten in Berlin wird als erfier ge
nannt. Dann hervorragende Vertreter
der an der Unfallftatifiik am meifieen be
teiligten Berufe. zum Beifpiel der Arzte
fchaft. Ob gewöhnliche Kommerzien-.
Sanitäts-. konomie- und Legations
räte herbeigezogen werden oder die

Befähigung erft beim Geheimen beginnt.
fteht noch aus, Wir hegen jedoch zu

deu leitenden Kreifen das fefie Ver
trauen. daß man eher mit etwas mehr
als zu wenig Vorficht zu Werke gehen
wird.
Die Perfpektiven find nicht abzufehen,
Da treue vaterländifche Gefinnung und
Selbftlofigkeitausfchließlichbeieinander

zuwohnen pflegen. fo hat uns hier
Carnegie zu einem Läuterungsverfahren
verholfen. das den Bemühungen der

preußifchen Iuftiz als längfi notwendige
Ergänzung zur Seite treten wird.
Den ordnnngsfeindlichen Elementen
unter denen. die bisher zu Rettungs
zwecken in den Reichsgewäffern herum
plätfcherten. wird fozufagen der Garaus
gemacht. Die Nichtverleihung des Earne
giebeutels ächtet fie und verleidet ihnen
ihr Handwerk für alle Zeit. Sie können
fich ruhig den Wafferfiaub von den
Kleidern fchütteln. Man wird in Zu
kunft die Tadellofigkeit eines Staats
bürgers deutlicher noch als an feiner
politifchen Unbefiraftheit an feinem
Penfionsverhältnis zur Earnegieftiftung
erkennen. Die Stiftung fiellt fich alfo
als ein Infirument der Ordnung aller
erj'ten Ranges heraus. als ein Stück
jenes unparteiifchen Bodens. auf dem

fich alle ftaatserhaltenden Elemente zu
rein humanitären Zwecken zufammen
finden werden. was den verzückten Zu
ftand der Ordnungspreffe hinreichend
erklärt.

Auch im offenen Kämpfe gegen die

Sozialdemokratie bedeutet die-Stiftung
das Anbrechen einer neuen Ara. Sie
wird fchon jetzt einen Teil der Unfall
Verficherung überflüffig machen und
aus den Händen jener vaterlandsfeind
lichen Rotte in die Kanäle der Staats
erhaltung zurückleiten. zu deren Spei
fung fie urfprünglich beftimmt war.
Nachdem der Anfang gemacht. werden

fich die anderen amerikanifchen Milliar
däre den Ruhm nicht nehmen laffen.
zur Befreiung Deutfchlands von feinem
größten Feinde herbeizueilen. Sie wer
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den zur rafcheren Vollendung der .Homo
genität unferes Volks- und Staats
körpers herzlich willkommen geheißen!
Carnegie hat. wie die willigeAnnahme
feiner Stiftung durch die leitenden Kreife
beweifi (denen wir für die Hinrun
feßuug ihres deutfchen Stolzes aufrichtig
danken müffenl). den Finger in eine

offene deutfche Wunde gelegt. Wir
hatten fchon lange die mangelnde Ren
tabilität der Tapferkeit als eine Rück
fiändigkeit gegen unfere amerikanifchen
Vettern empfunden. Er hat uns ge
holfen. diefen Rückfiand nachzuholen.
Er hat den deutfchen Idealismus auf
eine harte Probe gefiellt und fich Gott
fei Dank nicht in ihm getäufcht.
Dürften wir ihn nach diefem ver
heißungsvollen Anfang nun auch befchei
denft auf die mangelnde Verforgung
unferer Kriegsinvaliden aufmerkfam

machen?
Hermann Gottfchalk

Vorn
mufikalifchen Mhrtenkranz*
Wenn in Hafi'elfelde im Herzogtum
Braunfchweig ein Paar zum Altar
fchreitet und die Orgel wird dazu ge
fpielt. fo beweifi diefe Znanfpruchnahme
der Blafebälge erfiens. daß für die

Kirchenmufik eine Entfchädigung bezahlt
wurde. und zweitens. daß es fich um

ein ..nicht defloriertes“ Paar handelt.
Bleiben die Orgelpfeifen fiumm. fo find
zwei Möglichkeiten denkbar: entweder
es wurde kein Honorar entrichtet. oder
aber das hohe Konfiftorium hat_ drücken
wir uns fo zart aus. wie es die Sach
lage erfordert- in der Virginität der
Kontrahenten ein .Haar gefunden.
Aus der entfprechenden Notiz im
„Wolfenbüttler Kreisblatt" geht leider
nicht hervor. wie der andächtigen Ge
meinde die fo notwendige wie erwünfchte
,Klarheit darüber verfchafft wird. ob

'l

jeweils der Fall eins oder der Fall zwei
oder vielleicht auch der Fall eins plus

zwei vorliegt.
Aber noch andere Punkte bedürfen
dringend der Aufklärung. Genügt fchon
ein e i n feit i g e r Verlufi der Jungfern
fchaft zu der konfftoriellen Verfügung:
hier fchweigen alle Flöten l? Oder unter
zieht das Konfifiorium die Jungfräulich
keit von Braut u n d Bräutigam einer
kritifchen Würdigung? Und wie macht
es das? Bemühen fich die frommen
Herren vor dem Örgelfpiel perfönlich
auf Grund ihrer Kenntniffe in der

Pafioralmedizin? Oder wird der Kreis

arzt zugezogen und fo eine alte For
derung der Sozialhygiene wenigfiens
einigermaßen berücFfichtigt. daß nämlich
jeder Verheiratung ein ärztliches Ober
gutachten vorausgehen follte? Operiert
man mit bloßen Gerüchten oder geht

man. entfprechend dem Zug unferer Zeit

zur Heimatfunfi. auf die treuherzigeu
Methoden der Volksmedizin zurück und

gibt zum Beifpiel dem Mädchen vul
verifierte verkohlte Efeuwurzeln zu

fchlucken. worauf es. wenn es nichtmehr
Jungfer ifi. den Urin nicht halten kann?
Und vor allem: wie orientiert fich die

teilnahmsvolle Geifilichkeit d em M an n
gegenüber?

Zu Kneitlingen. gleichfalls im Herzog
tum Braunfchweig und zwar recht nahe
bei dem bemerkenswerten Ort Schöppen
fiedt. wurde ums Jahr 1300 ein Kind.
ein ..frommes Kind". geboren. das auf
diefe vielen Fragen vielleicht die richtige
Antwort hätte geben können. Aber
nun if

t es fchon lange tot und liegt

zu Mölln im Lauenburgifchen begraben.
l)r. l).

Wilhelm Meifters fel. Erben
Nachdem der tote Leichnam des „Ur
Meifier“ an das Licht gefördert worden
it't. erfchanern die Mitglieder der Goethe
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Gemeinde täglich mindefiens einmal
bei dem Gedanken. das teure Abbild
des kofibaren Totenfchädels nunmehr
bald in der Hand zu halten. Allein
feit Monaten fchon erfchauern fie ver
gebens. Nicht lange mehr. fo if

t ein

Jahr feit der Exhumieruug verfloffen.
und immer noch waltet ein philologifch
verwünfchtes Dunkel über der Angele
genheit. Warum? Je nun. der .Herr
Profefi'or. der das Vermächtnis herrichtet.
braucht eben zur genauen Textver
gleichung. Kommentierung. Gloffierung.
Glori- und Edifizierung feine Zeit. Gut
Ding will Weile haben. Die Herren
Erben aber. etwa: Wilhelm Meifiers fel.
Erben. oder wie man die Firma fonfi
nennen will. ---- fie hat Monate gebraucht.
bis fi

e

fich mit zwanzigtaufend Mark
Reingewinn bei diefem lukrativen

Leichenhandel zufriedengab.
Das deutfche Volk - heißt es -
fchäume vor Wut fowie vor Pietät.
Es fei fieberhaft gefpannt darauf. diefen
nachgeborenen Sohn der Goethefchen
Mufe perfönlich kennen zu lernen. Da
bekanntlich jeder Deutfche im Alter von

iechzehn bis zweiundzwanzig Jahren
irgendwie dichtet. fo hat er zu jenen

Leuten. die diefes nnfrnchtbare Gewerbe
auch im fpäteren Alter nicht laffen
konnten. ein befonders inniges Ver

hältnis. Er ,.verfieht" fi
e nämlich.

kollegial und dennoch wohlwollend,
Darum brennt der wahre deutfche Zeit
genojfe vor Begier. feinen poetifchen

Tafifinu am nenaufgetanchten Ur-Meifier
zu erproben. Weil er den anderen
Meifier. der nun eigentlich ..Wilhelm
der zweite“ heißen muß. geradezu wörtlich
auswendig herfagen kann. So heißt es.
Meine Damen und Herren: dies if

t

ein fchwerer Irrtum!
Ich kann es befchwören: von hundert
gefitteten Mitbürgern kennt böchftens
einer den Roman. und diefer eine
kennt ihn nur halb. Er wird fich die
llrform der tlyeatralifchen Sendung

fchwerlich kaufen. Und wenn er fi
e

kauft. wird er durchaus keine Zeit haben.

fi
e

zu lefen. Gott. es gibt foviel anderes

zu tun heutzutage.
Aber diejenigen. die das neue philo
logifche Präparat etwa lefen k ö n n te n.
dem alten großen Goethe zuliebe. die

werden doch fo was nicht tun! Es fei
denn. fie beabfichtigten. einen Artikel
darüber zu fchreiben. Und dann if

t

Goethe eigentlich unfchuldig an diefem

Lefer. wenigfiens meifienteils,

Er ifi überhaupt unfchuldig an der
ganzen Gefchichte. Er hat da einen
ganzen und erwiefenermaßen gut ans

gewachfenen Wilhelm Meifter in die
Welt gefeßt und nun? Man beeilt
fich. eine Frühgeburt danebenznfeßen.
und ernfte Männer ereifern fich darüber.
daß es nicht fchneller gefchehe! Als
ob der rechte ,.Meifier“ eines Meifters
einer Korrektur bedürfe nach hundert
Jahren
Was fagt Goethe dazu?
Er fpricht. in Xenien natürlich:
Hab* ich gerechterweif' verfchuldet

Diefe Strafe in alten Ta eu'?
Erft hab' ich's an den B tern erdnldet,
:cent nnn't ich's an den Enkeln ertragen.

Tpll

Roufi'eau und Nietzfche
Die Zeit lit vorüber. wo man nicht
unbefangen über Nietzfche fprechen

konnte. ohne von rechts oder links ins
Bein gebiffen zu werden. Er gehört
der Gefchichte an. Man kann auch.
fei es felbfi nur wie verfnchsweis. ge
fchichtliäje Parallelen ziehen. die zum
Verfiändnis helfen.
Mir kommt vor. als fei der Einfiedler
von Sils-Maria am unterrichtendfien _
teils als Parallele. teils als Gegenfchlag- neben den von Montmorencv zu fiellen.
Rouffeau hoxchte zur Zeit einer ge
fchraubten Uberknltur zurück anf die
Stimme der Erde. und er vernahm den
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feligen Gefang urfprünglicher und idyl
lifcher Natur. Jnzwifchen hat die Natur
weniger idyllifche Allüren für uns an
genommen. Der Kampf ums Dafein
ifi in fie gefallen. Wer heute im Gegen

faß zur Kultur auf fie zurückhorchen
wollte. vernähme fihrillere Töne in ihr.
eher etwas wie Kampfruf als wie
vcrliebtrs Seufzeu. Aus diefer ver
änderten hifiorifchen Lage ergibt fich
vieles. das beide unterfcheidet. auch in

Herkunft und Schickfal.
Vor allem die hifiorifche Bedeutung:
fie drückten Zeitftimmungen aus und

verfiärkten fie dadurch. Nouffeau bis
in die verfchiedenen Revolutionen hinein.
Ob auch Nießfches arifiokratifche Ge
dankenwelt ähnlich wirken wird? Jch
meine. wir feien mitten drin in der
oftelbifchen Gegenrevolution. und ich
fürchte. daß wir noch immer nicht den
Gipfel überfiiegen haben. c

Dazu fchließlich eine frappante Ahn
lichkeit in der Selbfibeurteilung. Viel
leicht ilt freilich der [Lace: [10m0 direkt

durch die (Z0nie88i0n8 angeregt. Ge
legentliche Außerungen Nietzfches laffen
darauf fchließen. Rouffeau fing damit

an. einmal ein Beifpiel völliger und
refilofer Selbftentblößung geben zu
wollen. Und ganz gewiß hat er es

ehrlich gemeint. Auch darf man ihm
glauben. daß er keine irgend wichtigen

Tatfachen darum. daß fi
e für ihn be

fchümend waren.ausgelaffen hat. Selbfi
hervorfiechendere Eharakterfchwächen hat
er katim unterfchlagen. wo fi

e ihm
irgend bewußt geworden waren. Jn
zwifchen kann es nicht ausbleiben. bei

Männern. welche prophetifch ihrer Zeit
gegenüberftehen. daß fi

e auch ihre Per
fonen. fobald fi

e

fi
e

zum Gegenftand
einer Abwertung machen - und je

länger fi
e es treiben. defto mehr

-
als einzigartig empfinden im hervor
hebenden Sinn des Wortes. und daß
ihre Selbfifihilderung unverfehends in

eine Selbi'tverher'rliäiung übergeht.

Die nächfie Zeit. die Zeit. in welcher
der Prophet durchdringt. pflegt folihe
Selbftzengniffe höchfi feierlich zu nehmen.
Allmählich fchwindet der Zauber wieder
Man kann heute die C011ic-.88i0n8, wenn
wir von dem idyllifchen und wirklich
fajönen erften Teil abfehen. nicht mehr
lefen ohne beftändige Kritik. die oft in

lautes Lachen übergeht. wenn der gtite

Johann Jakob in Entzücken fchwclgr
über die fehönen oder bedeutenden Dinge.
die er gefchrieben hat.

Nießfche gegenüber ifi man heute
auf dem Gipfel der Feierlichkeit ange
langt. Es nutzt nichts. die Zeit ift nicht
fern. daß man diefe durchaus kranken

Selbfiberaufchungen der Genuefer Vor
wörter anders empfinden wird.
Ewig unantafibar bleibt einzig die
Art. wie Goethe

A»
ohne Demut und

ohne Uberhöhung _a fich felbfi betrachtet
hat.

Bonus

Daleroze

Es berührt angenehm. daß Dalcroze
fich jeder Knlturpbrafe enthält. Er
redet nicht mit den Brufitönen des
Programmfanatikers. der aus einem

fachlich gefialtetenTintenfaß eineKultur
angelegenheit und womöglich eine mora

lifch-ethifche Frage macht.
Sein Programm läßt fich in zwei
Teile gliedern. einen allgemeinen und
einen befonderen. Von dem befonderen
geht Dalcroze aus. und da fcheint er
den richtigen Jnftinkt zu befilzen. Er
will den Mufikunterricht von Grund
aus reformieren. Er will das inufi
kalifehe Gefühl wecken. in dem der

ganze Körper leben foll. So führt er
von dem einfeitigen Virtuofentum einer

feits. von dem fchematifchen Drill an
dererfeits weg. Seine Schüler und

Schülerinnen fchreiten Melodien ab und
mit dem ganzen Körper geftnlten fie
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die Rhythmen zu einer Folge von Ge
bärden. Ganz zwanglvs. Der Unter
richt beginnt mit dem Einfachf'ten. mit
dem Einfangen des Taktes im Schreiten.
dem Innehalten und Beginnen. und
Arme und Beine. Kopf und Hände
werden dabei als fich ablöfende Mittel
benutzt. Diefe Exerzitien fieigern fich zu
fchwierigeren Kombinationen, indem
die Füße etwa in einem anderen Takt
gehen. wie der ifi. den die Artne dar
fiellen. So daß der Körper in einem
reichen Wechfel und doch vollerHarmonie
fich auslebt. Es if

t

erfreulich. daß
alle plafiifch gefiellten ..fchönen" Pofen
vermieden werden und das Ganzeimmer
den Eindruck belebter. finnvoller Rhnth
mik des Körperlichen macht. Dies wäre
eine Fachangelegenheit. die Ausbildung
des mufikalifäi-rhythmifäjen Gefühls
nttd damit eine Reform des Mnfif
unterrichts. Eine Kulturangelegenheit
wird es erft indirekt.
Die ..rhythmifche Gymnafiik“ aber.
auf die fich diefes Spfiem aufbaut.
dürfte das Wertvollfie an diefen Ver
t'uchen bleiben und kann den Anfpruch

erheben. allgemein zn intereffieren.

Daleroze bedient fich diefes Syfiems
gefchickt. intelligent. vertneidet die Pofe.
bleibt imtner von wohltttender Schlicht
heit und Natürlichkeit und verfällt
nicht. wie die Duncan. auf die Imi
tation ttnd Rekonfiruktion antikerGeficn.
Körper und Seele wirken hier in eins.
Man wird nicht fortgeriffen; es if

t

keine Kunfi. die entzückt. begeifiert.
Aber man fpitrt wohltuend eine Har
monie. Und felbfi. wo Gruppen und
Bilder get'tellt werden. bleibt alles in
dent Rghmen einer falk felbftverfiänd
lichen llbnng. deren Eindruck fich von
felbfi ergibt und ganz des Gemachten.
das oft in kindlich naiver Weife folchen
Verl'uehen anhängt. entbehrt.
Aber es erfajeiut mir fraglich. ob

damit. wie beabfichtigt. der Tanz und
die Bühnenkunii reformiert werden

können. Tanz wird immer. wenn er
überzeugend. hinreißend wirken foll.
elementar. infiinktiv bleiben müffen.
Raffe und Temperament fprechen das
entfcheideude Wort, Es gibt Völker.
die tanzen können und folche. denen
der Tanz verfagt ifi. Diefe werden es
auch nie lernen. fich im Tanz von Er
regungen zu befreien. Ebenfo geht es
mit der vergeifiigten Körperkunfi. der

Bühnenkunfi. der Kunft des Schau
fpielers. Es gibt Theatervölker. und
es gibt Völker. denen die Bühne ewig
fremd bleibt. Und man foll folche
Grenzen refpektieren. um das Urfprüug
liche. Echte zu retten. Allerdings if

t

unfere Zeit darauf aus. alles erlernbar

zu maäjeu. Gewiß bleibt dann folche
rhythmifche Erziehung der bcfie. ein
fachfie Weg. iufofern hier auf die
Grundelemente zurückgegangen wird.
Aber ich zweifle. ob diefer Weg zu den

Höhen führt.
An diefem Punkt beginnt das Pro
gramm. Wir beginnen aber gegen
jede Art Programm mißtrauifch zu
werden. Weil fi

e der Auslefe der
eigentlich Berufenen entgegenwirken
und an die Stelle des Perfönlichen ein
Allgemeines fetten. das die Anlage
zuguui'teu der Aneignung vernach
läffigt. fo daß auf diefem Wege das
Knlturbild ein immer verworreneres
Ausfeheu erhält.

Getviß. man mag fagen. man muß
fagen. daß ein nnrhythmifches Volk
wie das deutfche. eine Erziehung zur
Rhythmik braucht und das. wenn folche
Erziehung nottut. fe im Dalcrozfchen
Geifte erfolgen kann. Es mag die
Grundlage einer neuen. in Körper und
Seele harmouifch gewordenen Kultur
damit gelegt fein
Ol* aber der Endeffekt der gewünfchte

fein wird? Ob diefe Befirebungen
dem Chaos j'teuern werden. in das fich
alles Gute und Titchtige in der Gegen
wart wie in Strudeln verliert? Ob
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uisit nur wieder die Konfumtionskraft
der deutfchen Kultur fich betätigen
wird. diefes großen Magens. der alles
immer aufnehmen will. gleich. ob er
es verdaut oder nicht. und der vor

lauterAufnehmen nicht zum Verarbeiten
kommt. So daß dadurch nur die eigent
lich produktiven Kräfte gehemmt und

fchließlich erfiickt werden und das Ehaos
nur vermehrt wird.

Daher befinden wir uns diefer Art
Fragen gegenüber in einem Dilemma.
Wir fehen. daß folche Energien nottun,
Gleichzeitig aber ahnen wir. daß fie
fchwerlich zum Ziele führen werden.
Denn es gibt Dinge und Fähigkeiten.
die fich nicht anerziehen laffen. Wir
werden dabei nur die Mitläufer einer
konfumierenden. nicht aber Teilnehmer
einer produzierenden Kultur. Wir
haben einc-Abneigung gegen Programme.
weil wir uns nach Perfönlichkeiten
fehnen. die abfeits fiehen. um das in

fich zu entwickeln. was nicht erlern
bar ifi.
Und ich gebe alle Syfleme rhyth
mifcher Gymnafiik hin für die Tänzer
und Tänzerinnen etwa des ruffifchen
Ballets. die Gymnafiik und Rhythmus

zu Kraft und Schönheit vereinten.
Aber das gehört fchließlich nicht mehr
hierher. und es trifft jedenfalls nicht
das Dal'crozefche Syfiem. das unter
allen Körperkultur-Reformen mir das
gefündefie und diskutabelfle fcheint.

Ernfi Schur

Moderne Jnfpiration
Der Fetifch des Spießers. der viel
angebetete Pan Bog Fortfchritt. be
hält doch immer Recht. Unter feinen
eifernen Tritten wird alles Stillfiehende
zerfiampft. und alles Träge reißt er
mit fich fort. Darum muß es auch in
der Kunfi einen Fortfchritt geben. Die
guten Waifcnknaben aus der Großväter

Zeiten waren ahnungslos, Da glaubte
man wohl. daß die Kunfi ein Stabiles
fei. das die Welten an fich vorüber
jagen laffe. llnd alles Große aus
jenen Tagen fehlen dem heroifchcu
Zeitalter zu entfiammen. Denn das
Bedeutende ward 811b specic: netsc
nitutic gefchaffen. So war auch In
fpiration harmlofen Leuten. wie Bach
und Beethoven. eine innere Stimme.
die. weit ab von der Faßbarkeit der
Dinge. nur Offenbarung war. Offen
barung im ältefien Sinne. Heurigen
tags fcheint Infpiration eine Nerven
angelegenheit zu fein. Sie kommt voir
außen. if

l

alfo Reiz. Und des Künft
lers Schaffen if

t ein Refiervorgaug.
ein inotorifcher Effekt. Das haben wir
glücklichen Zeitgenoffen an Richard
Strauß' Salome erlebt. - Seine Mufik
wirkt etwa wie die Klänge eines Gong
auf die abgefiutnpften Nervenendigun
gen eines Opiumeffers. Der altväter

liche Till Eulenfpiegel hat mit Dude(
facktönen den guten Schwaben die
Narretei angepfiffen Der neue Richard
Eulenfpiegel läßt den Markt gellen
von nervenpeitfchendem Mefi'ingklang.
Zeichen der'Zeit und unwiderfiehlicher
Zug des Fortfchritts! Die Jnfpiratiou
muß von außen kommen. Was foll
auch der amerikanifiertc Europäer aus
feinem Innern fchöpfen! Die Kunfi ifi
nicht mehr Sache der Kultur. nicht
mehr ficherfier Maßfiab der Kultur.
Die .Kunfi dient dem eitiZeu. und da
rum fei fi

e progreffiv. Man braucht
nicht gerade an Caleb-wall( sauce zu
denken. Refpekt! Es gibt auch gute
deutfche Fortfchrittsmufk. Reger hat

z. B. zur Feier des größten Deutfcheu
den Zeppelin-Marfch komponiert. Und
Richard Strauß - fieigt felbft in die
Luft. Er läßt fich zum Luft-Chauffeur
ausbilden. Wir können das leicht bc
greifen. Die Welt der Iufpiratioueu
(die nur von außen kommen) ir't voll
..unbegrenzter Möglichkeiten". Doch

7'
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man muß auf die Stiche gehen. Die
Senfation Zarathuftra ifi passe. Elektra
und Salome. raffiniertefie Nervenchoks.
doch aber auch ausgckoftet! Nun wird
Strauß. der neue Ikarus. die Lüfte
durchfegeln. Das kunfiliebende Europa
verfolgt init Spannung die gefchickten
llbungen feines Mufikheroen und harrt
auf die Früchte feiner neuen Einge
bungen. Jn Tempo oder Höhenflug
wird er vielleicht keinen Rekord ver

zeichnen. aber man möchte darauf tip
pen. daß es einen glänzenden Rekord
über alles bisher in der Mufik gebotene
geben wird. Wenn all diefe neuen

Luftchauffeur-Senfationen fich in Mnfik
umfeßen. das muß etwas Uberatneri

kanifches werden. Beethoven. fagen
wir noch Lifzt. waren ja rückftändig.
Sie konnten nur aus ihrer Tiefe
fchöpfen. Darum blieben fie auch dem
guten Mitteldeutfchen unverf'tändlich.
Bei Wagner begann fthon die moderne
Nervenreizung. Er ift auch der popu
lärfie Germane in Amerika. Jn Richard
Strauß aber vollendet fich die Sehnfucht
des fortfchreitenden Europa. Spätere

Gefchlechter werden nur Stranßfche
Mufik zu pflegen brauchen. um ein
Gefamtbild von der Jnduf'trie. der

Technik. kurz vom Fortfchritt des jungen
zwanzigfien Jahrhunderts gewinnen zu
können. Wir und die Mufik fiehen im
Zeichen der Huppe und des Propellers,

Robert Lewin

Rufftfche Polizei
JnHeft i 3 des vorigenMät-zjahrgangs
habe ich unter dem Titel ..Ruffifche
Agents prouocateuts“. einige aus
meiner Selbfterfahrung gefchöpfte Bei
fpiele für die drafiifch-ruchlofe Methode
der ruffifchen Geheimpolizei im Aus
lande vorgeführt, Nunmehr ifi. wie
eine Gerichtsnotiz aus Warfchau ans

iiibrt. der Jahre hindurch in den Balkan

ftaateu als Hauptagent diefer Mißatt
einer Polizei. für Rußland tätig ge
wefene. polnifche Jude A. Weißmann.
wegen allzu kraffer Betrügereien ver

haftet worden. Von der bulgarifchen
Regierung ausgewiefen. war diefes
Individuum dazu auserfehen. die

fauberen Gefchäfte der ruffifchen Aus
landspolizei in Wien zu führen. Diefe
Miffiott fcheiterte bekanntlich an der

durch heftige. parlamentarifche Jnter
pellationen veranlaßten Ablehnung der

öfterreichifchen Regierung. eine ruffifche
Polizeifpißel- und Provokateurfiation

in Wien zu dulden. Nicht ohne pikanten
Beigefchmack bleibt die Tatfache. daß
aus ruffifihen Polizeietatsmitteln in

Wien fchon ein „Haus“ für Weißmann
angekauft und gleichzeitig das wiener

ruffifehe Generalkonfulat angewicfen
worden war. eine fcheinbare Verfolgung

Weißmanns möglichft offenfichtlich zu
betreiben. Damit follten die vielen
kompromittierten Ruffen. die fich in der

Donaufiadt aufhalten. das Haus Weiß
manns. eines fcheinbaren Leidens
genoffen, vertrauensvoll als Zufluchts
ort auffuchen - und fo ihrem fichereu
Verderben entgegengehen.

Nicht immer aber befchränkte fich die
polizeiliche Tätigkeit diefes fauberen
Gefellen, der kaum des Lefens und

Schreibens kundig war. jedoch eine
überaus abgefeimte. fchlaue und kokette

Ehehälfte hatte. die ihres Gatten Arbeit
mit den eigenartigfien Mitteln förderte.
auf das Spißel- und Denunzianten
tum gegenüber Ruffen.
Bei Beginn der Fefifeßung der Eng
länder in Ägypten. waren zum Beifpiel

Herr und Frau Weißmann beauftragt

in Kairo und Alexandrien. die Pläne und
Abf'tchten der Engländer zu erkunden
und errichteten - aus ruffifchen Polizei
mitteln - ein ganz nach englifchem
Gefchmack organifertes Bordell.
Ein auf das ruffifche Polizeibudget
kontierendes. englifches Freudenhans.
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in welchem die Penfionärinnen beauf
tragt waren. die zahlreichen englifchen
Gäfie des Haufes auszufpionieren. Die
Leitung lag - allein Anfchein nach --
in Händen der Frau. die. wie behauptet
wird. fich dabei nicht nur bereicherte.
fondern auch der ruffifäjen Diplomatie

nicht unwefentliche Dienfie leiftete. Wie
es fcheint. haben fich jetzt Mann und
Frau diefer ehrenwerten Polizeifamilie
io weit abgenüßt. daß es für die ruffifche
Obrigkeit an der Zeit war. fehend zu
werden und die Betrügereien. welche
die beiden durch ihr ganzes Leben unter

Schutz der ruf fifchen Geheimpolizeiniarke
pt() clorrro verübten. mit Entrüfiung

aufzudecken.
Das Polizeibordell dürfte jedoch in
der Anklage kaum vorkommen. obwohl
es tatfltchlich funktionierte.

u. Z.

[.3 recherche (1c la patcrnitc!

.Kein Gefeß der franzöfifchen Republik

if
t

fo berühmt. keins fo eng mit dem

Charakter der Franzofen verknüpft. wie
das Verbot der recherche (lc [x1 heiter
nits. Wer beobachtet.mitwelcherZähig
keit um die Erhaltung diefes zweifellos
unfozialen Verbotes gekämpft wird. wer
den Hohn. den Arger. die Empörung

fieht. mit der des ehrwürdigen und ver

dienftvollen Senators Beranger Vorlage
von der Öffentlichkeit aufgenommen

wird. wer die ganze perfönliehe Ge
reiztheit beobachtet. mit der jeder Ein
zelne gegen Berangers Vorfchlag Front
macht. kann nicht mehr daran zweifeln.
daß in diefem echten ..Herrengefeß"
des Kobe Napoleon mehr als eine Vor
l'chrift des Staates gegeben if

t - daß
vielmehr damit eine pfychifche Eigen
tümliehkeit des franzöfifchen Volkes in

Gefeßesform fixiert wurde. Und das

verleiht diefem an fich unfcheinbaren
.ltampf mehr als interne Bedeutung.

Einer der Unterfchiede zwifchen der
germanifchen und der romatiifchen Raffe
fcheint mir in der divergenten Beant
wortung der Frage. ob die Vaterfchaft

in jedem Falle feftgefiellt werden müffe.
zum Ausdruck gekommen zu fein. Die
germanifehe Raffe. die fich fozial viel
ruhiger gebärdetmühert fichdem humanen
Ideal der Gleichheit ohne rhetorifche
Phrafen zu machen durch ein elementares
Pflichtgefühl weit mehr als die
romanifche Raffe. die fich zwar an den

heroifchen Gefühlen. die jedes Schlag
wort auslöft. beraufcht. doch nicht die
Energie der Tat. die Difziplin des
Willens befiht. um die Schlagworte
konfequent. das heißt auch dort. wo

ihre Verwirklichung durch die Jnertia
des Willens gehemmt wird. zu reali

fieren. Der Romane bleibt immer

Materialifi. auch da. wo feine Worte
abfirakt und ideal klingen. Er if

t

heroifch - nicht um der Heldcntat
willen. fondern um fich felbfi zu be
geifiern; er wird zum Jdeologen. uni
daspeinlicheBewußtfein unverträglicher
.it'ontrafie zu betäuben. Er if

t itnmer

bereit. fich an irgendetwas - fei es
groß oder klein - zu beraufchen; -
niemals aber wird er fiarr. beharrlich
und energifch ein Ziel verfolgen. Darin
liegt der fichere Grund dafi'tr. daß fich die

foziale Entwicklung des franzöfifcheu
Volkes ftets nur fioßweife in gewalt

famen Evolutionen vollzieht. daß die
Linie der franzöfifchen Politik fo viel
fach gebrochen und nach entgegengefeßten
Richtungen firebend bis zur Gegenwart
anfteigt.
Es ifi unnötig. aus dem gegebenen
Anlaß. dem ethifchen Bewußtfein der
germanifchen Raffe einen Ruhmeskranz
zu flechten. denn es darf nicht vergeffen
werden. daß andererfeits Difziplin und
Pflichtbewußtfein. wenn fi

e nicht an

rechter Stelle durch eine ftarke Sub
jektivität durchbrochen werden. zu fta
gnierendeu und reaktionären Gewalteu
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Für uns Deutfche. glaube ich. er
fcheint das Verbot der recherche c1e
la psternite als Kuriofum. das. wenn
es nicht fo verantwortungslos und un

fozial wäre. den Stachel mancher Stunde
brechen könnte. das aber immerhin das

ohnedies nicht leichte Los der Mutter
fchaft fo unfagbar erfchwereu würde.
daß wir lieber ein zn hartes als ein
zu weiches Gefeß wünfchen gegen die

jenigen. die die ganze Verantwortung
und Sorge der Fran überlaffen wollen.
deren phyfifche Kräfte der Brutalität
des Dafeinskampfrs nicht gewachf en find.
Wenn darum die öffentliche Meinung
in Frankreich fich gegen den gutgemeinten
Vorfchlag des Senators Beranger fkeift.
fo if

t das ein neuer Beweis dafür.
daß in diefem Land. wo fo viel fozial
„geredet" wird. ein wirkliches foziales
Empfinden nur fehr embryonal exiftiert.
Wer follte fich auch um diefer Foetus
kümmern. nachdem der Vater fich nicht

dazu verpflichtet fühlt. für das langfam
heranreifende Kind zu forgen? -
Vielleicht if

t diesmal die Imbezilität
nicht beim Senat. fondern ganz wo
anders zu fuchen.

-

Adolf Lapp

Genius und Vorurteil

werden können. Anf engftem fozialeu
Gebiet aber - in der Beziehung des
einzelnen zu feiner legitimen oder il

legitimen Familie - kann das Gefühl
der Verantwortlichkeit gar nicht groß
genug fein. Wenn diefes elementare.
ethifche Gefühl in die Form des Ge

fetzes gefaßt wird. fo werden damit
gewiß nicht die Rechte der perfönlichen

Freiheit befchränkt. fondern gefchüßt.
Die Verantwortlichkeit der gewollten
oder ungewollten Vaterfchaft if

t für uns
ebenfo felbfiverftändlich wie das Gebot:
Du follft nicht fiehleu. Dagegen ver
mag alte romanifche Dialektik nicht zu
bemäntcln. daß es fich bei der Erhal
tung des vorerwähnten Gcfetzes des
Kodc Napoleon nicht um den ftaatlichen
Schutz vor eventuellen Erpreffungen und

Schwindelmanövern. fondern um die
Ablehnung der Verantwortlichkeit für
ein kurzes und
- ach *- fo oft ge

itbtes Vergnügen handelt. Henri Roche
fort. der fich feiner Nation täglich zu
einem geifireichen Artikel in der „Patric“
verpflichtet fühlt. und fich keine Gelegen
heit entgehen läßt. nm dem Senat
Unbraurhbarkeit und Imbezilität vor

zuwerfen. behauptet fogar. daß durch

Aufhebung des Verbotes der recherche
ile ln paternite alle verbrecherifchen
Handlungen. durch welche Zeugung
oder Geburt verhindert werden können.
gefördert wiirden. Aber ift die bloße
Möglichkeit. daß ein Gefeß durch uu
gefetzlicheHandlungenumgangenwerden

kann. Grund genug. um diefes Gefeß
einfach fallen zn lafi'en? Ich glaube.
daß der wahre Grund viel einfacher

ifi - und um ihn zu verliehen. muß
man nicht unbedingt in Frankreich ge
lebt haben. Darin zeigt fich aber ge
rade die m--ralifche Tragfähigkeit. daß

fi
e auch dann fiaudhält. wenn es fchiefe

Möglichkeiten gibt. uni fie zu eutlaften.

ri .true-dritten. tür die Redaktion Otto Wolters, für den Jnleratentci! Emil Fink,

Im Verhältnis feiner zunehmenden
Größe nehmen Verfiändnis und Sym
pathie für ein Knnfiwerk in der All
gemeinheit ab.

Das Genie der Knnfi wärmt fich
am Feuer der Maffenreaktiou. der
Sklavenrevolte.
(Aus dem temperamentvollen. grüb
lerifch tiefgründigen Buch „Künftler
typen und Kunftprobleme" von Kurt
Piper; Verlag R. Piper u. Ev..
München). kl. lrl.
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Elfäffifcbe Verfafiungswehen

Von [)r. [Lene: [W670i

s gibt Gefchenke. die. an fich fchon fragwürdig. durch die Art.
'-
wie man fie verabreicht. vollends unvornehm und für den

Schenker befchämend werden. Und wir fragen: wozu in aller
. Welt fiel es den hohen Herren am grünen Tifch auf einmal

ein. dem Reichsforgenkind Elfaß-Lothringen diefe titanifche Mausgeburt.

dies Bazarfiück legislativer Weisheit unter den Weihnachtsbaum zu legen?

Nun ja. Vorficht foll eine Tugend fein. die in Ermangelung anderer bis
weilen ihre Dienfie tut. Man fagte fich: Allzuviel macht übermütig! Die

elfiiffifcheProtefilerbande wird fo fchon nicht mehr willen. wie fiolz fie künftig

ihren üblen Leumund drapieren. und wie fieif fie ihren polizeiwidrigen Nacken

tragen foll! Es fe
i

denn. daß. . . , Man weiß ja nie. wie man mit diefem
Volke dran ifi

.

Schwarzfeher gefinuungstüchtiger. und darum gern tolerierter

Prägung haben's ja von jeher prophezeit. daß es die Ehre nie dankbar genug

zu fchätzen willen werde. ein minderwertiges Glied einer hochwertigen Nation

geworden zu fein und es womöglich auf alle Zeit hinaus zu bleiben. Und

wahrlich. es kam fo
.

wie die Auguren geweisfagt. Die undankbaren Reichs
länder riegeln Tür und Laden zu und [allen den Triumphzug papierener

Paragraphenkunfi ohne ein einziges Hurra an ihrer Verfiocktheit vorüber.

Und haben dabei bloß den einen Gedanken: wenn's nur fchon diefes

Freudentages Abend wäre! Und manch einer denkt fich dazu: lieber wie

bisher frank und unverhüllt den Makel der Eroberung auf der Stirne

tragen und die Grenzmark im fiaatsrechtlichen Belagerungszufiand bleiben;

lieber am Hungertuche der Entrechteten weiternagen. als um diefen Bertel

pfennig geizender Geberlaune. um dies armfelige Linfengericht gefetzgeberifcher

Hilflofigkeit das - wenn auch bloß ideelle - Prefiige einer Erfigeburt zu

verfchachern. die der deutfchen Wefimark vor allen übrigen Stämmen des

Reiches gebührt: jener Neugeburt zum modernen. zum demokratifchen

Staatsideal.das in den großen Tagen der Revolution von Wefien her wie ein

März. Hell J
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neues Gefiirn über das alte. fchlummernde Europa aufging. und das dem

Elfaß damals feinen neuen Glauben und feinen neuen Lebenswillen gab.

Denn das bleibt allen Um- und Mißdeutungen zum Trotz der Kern der

Frage. und um nichts anderes geht feit vierzig Jahren der Kampf. Nicht bloß
um politifche Tunlichkeit. diefen beliebten Ausweg aller Unentfchloffenen.

handelt es fich da; der Schwerpunkt des Problems liegt vielmehr jenfeits

der Grenze. an der politifche Streitfragen zu kulturellen Lebensfragen einer

Nation werden und als folche aller fpielerifä)en Zweckmäßigkeitstaktik ent

rückt fein follten. Und es ifi in jüngfien Tagen im freiheitlichen. kulturfrohen

Deutfchland. jenem Deutfchland. das auch wir Jung-Elfälfer brüderlich
lieben lernten. weil es die gleiche Bürde reaktionärer Bevormundung und
überwundener Staatsbegriffe mittragen muß. unter der auch wir uns bäumen.
nur die eine Stimme lautgeworden. daß diefogenannte Verfalfungsreform.
mit der das Elfaß beglückt werden foll. gerade das Gegenteil von dem er

reichen werde. was fie bezweckt.
Denn was follte fie wohl anderes bezwecken als eine Befänftigung der*

Gemüter durch Erfüllung der gerechten Forderungen jener „wiedergewon

nenen Brüder". die feit bald einem halben Jahrhundert alle Reichsbürger

lafien redlich und wacker mittragen. ohne Anteil zu haben an den entfprechen

den Rechten der Selbfibefiimmung und Selbfiverwaltung. Von erfier
Stunde an zehrt die ungelöfie elfäffifche Frage wie ein peinliches Unreife
zeugnis am politifchen Anfehen des Reiches. Und je länger die Ehrenfchuld

unbeglichen bleibt. defio lauter wird das öffentliche Kulturgewilfen Europas

deren Einlöfung von Preußen-Deutfchland fordern. Und diefe Einlöfung

kann felbfiverfiändlich nur darin befiehen. daß man dem Reichslande endlich

eine Verfalfung gibt. deren Grundprinzipien wenigfiens aus feiner hifiorifchen
Eigenart und aus den Bedürfniffen des Augenblickes organifä) erwachfen.
Das ifi fiaatsmännifche Kinderfiubenweisheit.
Doch fchauen wir uns unfere famofe Ehrifikindelvorlage daraufhin ein

bißchen genauer an. Hifiorifch ifi das Wunderkraut gewachfen. ficherlich.
Aber weit drüben. in jenen vom Segen der Weltgefchichte unbehelligten. mit

Janufchauifchem Mifi befruchteten. feligen Gefilden Ofielbiens! Dafür durfte
man fich's leifien. fo ziemlich das Wefentlichfie zu ignorieren. was an nnleug

baren. in jedem Gejchichtsbuch für Tertia naäzzulefenden hifiorifchen Tat
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fachen zwifchen 1648 und 1870 wefilich des Rheins fich zugetragen. Das

einfi beliebte Märchen vom guten alten alemannifchen Volksfiamm. der brav

wie Dornröschen zwei Jahrhunderte hindurch der Befreiung aus welfcher

Knechtfchaft entgegengefchlummert habe und nun eigentlich in bräutlichem

Glück vergehen müßte. glaubt heute kaum noch der entlegenfie hinterpommerfche

Oberlehrer. Freilich. noch erzählen die Steine des Straßburger Münfiers
von Erwins unfierblicher Meifierfchaft. Noch grüßen von rebenbewachfenen
Hügeln verwitterte Burgen fagenumfponnen herab. Noch nennen wir gern

Meifier Grunewalds und des Minnefängers Gottfried Namen und gedenken

in Ehrfurcht jener fiattlichen Phalanx von Reformatoren und Humanifien.
die ihres Geifies Unvergänglichkeit in elfäffifche Ruhmestafeln gruben. Doch

was blieb von jenem Geifi und Blut bis heute lebendig im elfäffifchen
Volk? Gewicht- und wefenlos. unfaßbar wie verwehter Staub vermag
diefe Erinnerung an altehrwürdige Reichszugehörigkeit das Zünglein an der

Wage des elfäffifchen Gefchickes nicht mehr um Haaresbreite zu verfchieben.
Was hier den entfcheidenden Ausfchlag gab. waren Ereignilfe von ganz
anderem Gewicht und ganz anderer Lebendigkeit.

'

Als das Elfaß durch das Kriegsglück des Sonnenkönigs dem verelendeten

heiligen Deutfchen Reich verloren ging. merkte diefes kaum den Verlufi. So
lofe war die Verbindung gewefen. daß das Gefühl. als würde hier etwas

losgerilfen. was zur deutfchen Einheit gehörte. fich nirgends regen konnte.

Und gab es da überhaupt fo etwas wie deutfcbe Einheit? Was völkifche
Zufammengehörigkeit. was nationale Solidarität bedeutet. hatte das Elfaß
bis dahin nicht erfahren und lernte es erfi unter franzöfifchem Panier. Und

dies Gefühl wurde nicht etwa künfilich gezüchtet durch übereifrige Vögte

der Gefinnungstüchtigkeit. Nein. es wuchs langfam. organifch aus den

gewandelten Lebensverhältnitfen heraus. Daß die franzöfifehe Monarchie
dem Lande die Ruhe verfchalfte und genügend Selbfiändigkeit beließ. als

zu diefer Umwandlung nötig war. daß fie fich zunächfi nicht darum kümmerte.

welche Sprache das Volkfprach. und den einzelnen Selbfiverwaltungskörpern.

die fich bereits im deutfchen Mittelalter entwickelt hatten. ihre wefentlichen

Freiheiten kaum befchnitt. Freiheiten. die keine zweite franzöfifche Provinz in

gleichem Maße befaß. das ifi der glückliche Leitgedanke der langen vorbe

reitenden Periode. die das Wasgauland jener gewaltigen Epoche entgegen
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reifen ließ. die den Anfchluß an Frankreich mit einem Schlag vollendete
und den eigentlichen Ausgangspunkt für das pfychologifche Verfiändnis
der elfäffifchen Mentalität bildet.

Die große Revolution war es. die zunächfi jene militärifch-demokratifche
Stammestradition ins Leben rief. die der korfifcbe Soldatenkaifer. unter

dem jeder Tornifier heimlich einen Marfchallfiab barg. zu einem wahren

Pantheon elfäffifchen Heroentumes ausbaute. in dem die Namen der Kleber.

Rapp. Kellermann. Wefiermann. Ney und all die ungezählten anderen

ehern verewigt find. die das kleine Land in den Dienfi diefer welterfchüttern
den Ruhmesära gefiellt hat. Damals. im chaotifchen Werden neuzeitlicher
Ideale. verwand das Elfaß auf politifchem und fozialem Gebiet endgültig
die letzte Nacherinnerung feiner deutfchen Vergangenheit. Auf den zer

brochenen Tafeln des abfolutifiifchen Regimes baute es kühn feinen neuen

Enthufiasmus auf. jenes Heldentum von eigenen Gnaden. das mit den Helm

büfchen napoleonifcher Küraffiere im Morgenwinde unvergelfener Siegestage

_ flattern ging.

Die letzten überrefie des deutfch-mittelalterlichen Grundadels hatten der

weil das Land verlalfen; das freigewordene Bürgertum war. genau wie in

Frankreich. Herr im Lande und fieht fortan mit feinem gefchäftlichen Unter

nehmungsgeifi im Mittelpunkt alles fozialen Werdens. Und diefe Entwick

lung ifi ein langfames. wirtfchaftliches und politifches Hineinwachfen in die

verjüngte. zu neuen Horizonten fich weitende franzöfifche Nation. Gleich

zeitig. wenn auch zaghafter. erfolgt naturgemäß auch der kulturelle Anfchluß.

zumal die Übernahme der franzöfifchen Sprache als Bildungsfprache zunächfi

der höheren. und nach und nach immer breiterer Schichten. Daß dies alles

ohne Gewalt. fozufagen mit automatifcher Selbfiverfiändlichkeit erfolgte.

das ifi eben das allen Kulturlofen unbegreifliche Wunder. das nur eine fo
gefchloffene. fieghaft felbfibewußte Kultur zu wirken vermag. wie es im da

maligen Europa einzig und allein die franzöfifche war.

So felbfiverfiändlich lagen die Dinge. als der Frankfurter Friedensfchluß
der Adoptivkindfchaft. die das Elfaß mit Frankreich verband. ein gewalt

fames Ende machte und das wiedergefundene Sorgenkind feiner rechtmäßigen

Mutter zurückgab. Was Wunder indes. daß es fich im nagelneuen Reichs
palafi. wo es noch gar fehr nach frifcher Tünche roch. nicht fofort heimifch
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fühlte! Denn es war an das behaglich zurechtgewohnte. franzöfifche Bürger

haus gewöhnt und vermochte fich in den feudalen Parvenüfiil der Gründer

zeit. der mit einemmal ringsum feine verwegenen Blüten trieb. begreiflicher

weife nur fchwer hineiuzufinden. Jm Gegenteil: der fympathifche Kontakt
über den Rhein hinüber. der zur franzöfifchen Zeit fiets befianden hatte. das

Hinneigen des breiten Volkes zur fiammverwandten füddeutfchen Art und

der Gebildeten zur deutfchen Wilfenfchaft und Literatur verlor jetzt feinen

köfilichen. ungezwungenen Freimut. Von der Wucht deutfchen Sieges
taumels getragen. fiießen allerlei Gegenfätze vielfach rein oberflächlicher Natur

fchroff aufeinander. Unterfchiede in Sitte und Lebensart baufchten fich durch
beiderfeitiges Verfchulden zu unverföhnlicheu Kontrafien auf. und die bloße

Wefensverfchiedenheit. zumal dem nord deutfchen Element der eingewanderten

Beamtenfchaft gegenüber. wirkte an fich fchon wie eine gegenfeitige Heraus

forderung. Da war denn eine kluge. zielbewußte Verföhnungspolitik am
Platze. Und gewiß. fie wurde zeitweife verfucht. fcheiterte jedoch an der

eigenen Planlofigkeit und am Verfagen des vielverzweigten. komplizierten

Verwaltungsapparates. Vor allem aber an der prinzipiellen Unverträglich
keit zwifchen der einheimifchen und der deutfchen Staatsidee.

Daß das Elfaß zunächfi an den deutfcheu Triumphgefühlen. die es mit einer

ext-men Niederlage hatte bezahlen mülfen. weder inneren noch äußeren Anteil

nehmen konnte. hätte man eigentlich begreifen müffen. Doch wozu hatte der

preußifche Schulmeifier bei Königgrätz gefiegt und wozu war derpreußifche Feld
webel eichenlaubumkränzt von Sedan heimgekehrt? Oh. fie taten auch ihr neues
Werkmitderaltbewährten. achtunggebietendenGewiffenhaftigkeitund in befier

Abficht. Und was konnten die Ärmflen fchließlich dafür. daß ihnen das abging.

was man ein Kulturgewilfen nennt? Sie waren Kinder eines aus jahrhundert.
langer Zerrilfenheit eben erfi zur äußeren Einheit gereiften. in harter Zucht er

zogenen. durch unbeugfame Difziplin zu materieller Macht gelangten Volkes.
das fich jedoch das. was Kultur heißt. erfi noch fchaffen mußte. Und Kultur ifi
die innige Beziehung des Einzelnen zu einer gefchlolfenen. organifchen Umwelt.

das fruchtbare Jneinaudergreifen individueller und fozialer Kräfte. Sie läßt
fich nicht aus Blut und Elfen fchmieden. im Abendrot eines heiß behaupteten
Schlachtgefilds. Langfam wächfi die kofibare Blüte aus fietigem. unbewußt
zielgewilfem Zufammenwirken von Generationen. Eine folche in fich gefefiete
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Kultur. dies infiinktfiarke Bewußtfein geifiiger. ethifcher und fozialer Zu

fammengehörigkeit hat fich unter den neuzeitliäjen Nationen die franzöfifche

zuerfi gefchaffen. Und das war es. was der deutfche Eroberer im Elfaß vorfand.

Freilich nicht in abgefchloffenem Zufiand. aber doch bereits i
n fo weit fort

gefchrittenem Bildungsprozeß. daß kein Hinwegleugnen mehr möglich war.

Und doch war das die Taktik. zu der fich zumal der fubalterne. bei feiner

f'tändigen Fühlung mit der Bevölkerung eigentlich maßgebende Teil der

Beamtenfchaft gar zu gern bekannte. Statt die hifiorifch gewordenen Tat

fachen ruhig und nüchtern hinzunehmen
-

fe
i

es auch als notwendiges übel!- und fachlich darauf weiterzubauen. glaubte die unentwegte deutfche Pe
danterie im befcheidenen Vollbewußtfein der eigenen Überlegenheit den kritifchen

Wertmaßfiab daranlegen zu müffen. Und fi
e bildete fich in ihrer pädagogifchen

Harmlofigkeit ein. durch jenes gewaltfame Preffionsfyf'iem. das im Dikta

turparagraphen unfeligen Andenkens gipfelte und auf eine Unzahl kleinlicher

Schikanen hinauslief. das heiß erfirebte Ziel möglichfi prompter Germani

fation erreichen zu können. Heute fieht fie dem! auch vor ihrem Werk wie

- das Kind vor den Scherben.
Ich weiß wohl. man ifi in maßgebenden Kreifen guten Glaubens. wenn
man auf die verwickelten lokalen Verhältnilfe. auf die Spannung im Lande

hinweifi. die eine glatte Löfung der Frage bedeutend erfchwere. Zugegeben.

daß mit der Zeit die fäjroff antideutfche Richtung innerhalb der elfäffif'cheu
Bourgeoifie zum chronifchen übe( wurde, Und felbft zugegeben. daß ein

enger. pkovjullerifcher Geifi ohne große .Horizonte an Einfluß gewinnen könnte

im erfien Taumel losgeketteter Freiheitsgelüfie. Dann würden vielleicht ein

paar rotnveiß-blaue Fahnen im Vogefenwinde flattern und ein paar heifere
Grammophone die Marfejllajf'e fchmctterm von

der kein Elfäffer vergelfen

kann. daß fi
e in Straßburg geboren ward. Doch das würde gerade einen

Sonntag dauern. _ fchönes Wem.: nebenbei vorausgefetztl Man fchäme
fich. vor fo einer kleinen provinzlerifchen Fronde. die das befie Ventil für
aufgefyejcberte Rankünen wäre. bange zu fein.

Es ifi dies die komifche Ängfi

lichkeit
des armfeligen Stümpers der den Geifiern. die er felber rief. die

Sttrne nicht zu bieten wagt* OHM berubjge fich: der Elfäffer i
fi viel zu

nüchternen
Gemütes und denkt viel zu praktzfch.

um nicht längfi zu wiffen.

daß fein Jnterelfe heute bereits Work-'7b
vzywachfen ifi mit den Reichs
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intereifen; und wenn er fich immer nos) bisweilen in der protefilerifchen

Pofe ansnehmend gut zu gefallen fcheint. fo wolle man nicht vergeifen.

daß er in diefem Poifenfpiel an einzelnen Apofieln der Germanifations

marotte unübertreffliche Partner befitzt. Gerade diefe lautefien Schreier

verraten wenig Vertrauen zur eigenen Sache. da fie immerzu nach dem

Gendartnen rufen. auf daß er ihre heiligfien Güter fchülze und ihr Evan

gelium verbreite. Und wahrlich. es gibt da Momente. in denen die Jungen

im Elfaß. die aus ihrer provinzlerifchen Enge herauswachfen und an die

Zukunft deutfcher Kultur glauben möchten. fich gedrängt fühlen. eben diefe
Kultur zu fchützen vor der Engherzigkeit und dem Kleingeifi ihrer Tempel

knechte. Und fo lehnen fie denn auch den untauglichen Reformverfuch. der

ihnen zugedacht wird. nicht bloß aus Gründen provinziellen Eigenfinns ab.

fondern weil fie der Überzeugung find. daß er die Kluft. die das Elfaß vom

übrigen Reiche trennt. mitnichten überbrücken wird. Viel eher fcheint es.
als würde das grundlegende Dilemma durch prinzipielle Sanktion ver

fchärft.

Das demokratifche. jeder dynaftifchen Legitimität entwöhnte Elfaß bekam

durch den Frankfurter Frieden nicht bloß einen. fondern gleich zwei Landes

herren: den Kaifer und feinen Statthalter. Damit wurde feine Entwicklung

gewaltfam um ein volles Jahrhundert zurückgefchraubt. Und dabei foll es

nun auch künftig bleiben. ohne daß andererfeits dem Lande der konfiitutionelle

Spielraum eröffnet wird. der feiner politifchen Denkart entfpricht. Damit

if
t aber das beabfichtigte Reformwerk von vornherein lahmgelegt. Das

demokratifche Jdeal ifi im Elfaß mehr als das Ergebnis eines hifiorifchen
Zufallsfpiels. Es gehört zum Grundbefiand der Volkskultur und fiellt einen
Grad politifcher Reife dar. den Großdeutfchland noch nicht erreicht hat.
Wenn demgegenüber von deutfäjen Wortführern immer wieder politifche

Unreife als Grund für die Verweigerung größerer Selbfiändigkeit vorge

täufcht wird. die Unfähigkeit. fich in das tatfächliche Verhältnis zum Reich
zu fchicken. fo halte man fich einmal die Gegenfrage vor. ob es nicht viel

leicht gerade dies läfiige Bevormundungsfyfiem war. das die wirklichkeits

fremde Flamme des fiutnmen Protefies und die Sentimentalität des

„80u1/c11jt francais“ wachgehalten und fo den altbewährten realpolitifchen

Sinn des Stammes gelähmt hat.
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Gewiß. es gibt in der fozialen Struktur und in der übermächtigen

Familientradition des elfäffifchen Bürgertums eine Nachwirkung franzö

fiicher Kultur. die das refilofe Aufgeben in die - felbf't nur unvollkommen
erreichte
-
deutfche Einheit noch auf Generationen hinaus in Frage fiellt.

Und müßig bleibt es. folchen zwingenden Realitäten gegenüber mit deutfcher

Gründlichkeit über Wert und Unwert diefer Kultur zu richten.
Soweit fie organifch geworden ift. muß fie. wie alles Lebendige hinge
nommen werden. Was an ihr künfiliche Inzucht ifi. wird ohnehin rafch
aufgerieben werden im unentrinnbaren Naturprozeß alles Werdens und Ver
gehens. Sofern nur erfi mal die krankhafte Treibhausatmofphäre. die

folche Parafitenbildung ermöglicht. gründlich durchgelüftet wird. Drum

lalfe man den fiarken Geifi der Freiheit. der dem Elfaß kein fremder Gafi

ifi. wieder einmal freudig durch die Wasgenwipfel raufchen. Dem Deutfch

tum bleiben im politifchem. miltärifchen. wie im alltäglichen Leben Mittel
und Wege genug. feinen Einfluß langfam. aber ficher durchzufetzen. In den
der franzöfl'lchen Einflußfphäre niemals vollkommen anheimgefallenen unteren*

Volksfchichten der Bauern- und Arbeiterfchaft vollzieht fich die Aifimilation

ganz von felbfi. Und auch innerhalb der elfäffifchen Bourgeoifie erblickt

ein täglich wachfender Kreis jüngerer Elemente in tatkräftiger Mitarbeit an

den Kulturaufgabeu des Reiches den Weg zur Gefundung. Aber gerade

diefe wertvollfie Hilfstruppe deutfchen Kultureinfinlfes wird durch den un

glückfeligen Verfaifungsentwurf am granfamfien enttäufcht. Denn diefer

wendet fich mit kaum verhüllter Grundtendenz weit weniger gegen den

Popanz elfäffifcher Frankophilie. als gegen das demokratifche Grund

prinzip. das jene Fortfchrittspartei wie ein heiliges Erbteil hütet.

Diefer unzweideutig reaktionären Abficht dient mit befonderer Deutlich
keit die Befchneidung des Wahlrechts befitzlofer. wandernder Volksfchichten
und das für die zweite Kammer vorgefehene Pluralfiimmrecht nach Alters

fiufen. das gerade das konfervative. in e0neret0 vorwiegend' frankophile

Element zum Schaden der jüngeren. kulturell verföhnlicheren. zugleich aber

auch politifch radikaleren Generationen fiärken wird. Ferner die ganz äußer

liche. durch nichts motivierte Aufpfropfung eines Öberhaufes. zu dem alle

hifiorifchen Vorausfetzungen fehlen. und das auf Grund feiner Zufammen
fetzung ein Sammelbecken fämtlicher Reaktionen werden muß. Schließlich
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die entwürdigende Verweigerung des Stimmrechtes im Bundesrat. die

einer Bankerotterklärung des ganzen Reformwerkes gleichkommt.

Alle diefe kleinen und kleinlichen Hemmungen und Kautelen find gewiß

nicht angetan. das preußifche Schwarz in der elfäffifcben Landesflagge

heimifcher zu machen. Glaubte man wirklich. aus folchen Negationen ein

pofitives Werk aufbauen zu können. ein Betätigungsfeld für politifche

Mündigkeit?

Oder wollte man diefer dauernd die Flügel befchneiden. um in Straß
burg. diefem Einfallstor zum deutfchen Süden ein reaktionäres Bollwerk zu
fchafi'en. wo fich die konfervative Staatsidee des junkerlichen Deutfchland

dem jährlich bedrohlicher werdenden Anprall Kultur-Deutfchlands gegenüber

auf längere Zeit hinaus verankern ließe?
- Der Reichstag hat nunmehr

das Wort. und es wird fich zeigen. ob er unter junkerlicher Regie als
Kulilfenfchieber der Reaktion fungieren oder als Hüter jener Volksrechte fich

bewähren will. mit denen fein eigenes Anfehen fieht und fällt.
-

Die Wohnungsnot des Mittelfiandes
Von A. Reich-Friedman

. eitlich fafi übereinfiimmend mit den Befirebungen den modernen

Städtebau aus dem bisherigen Scbematismus zu befreien und

'_
. ihn nach künfilerifchen Gefichtspunkten auszugefialten. fällt die

*
. Sehnfucht weiter Kreife unferer großfiädtifchen Bevölkerung

nach überfiedlung in die ländlichen Vororte und aus der Mietskaferne ins
eigene Heim. Diefer Drang nach frifcher Luft und erholender Ruhe nach
des Tages Arbeit ifi vor allem in den die überwältigende Mehrheit der groß

fiädtifchen Bevölkerung bildenden Arbeiter- und Mittelfiandskreifen zu finden.
und zwar namentlich in letzteren. Es hängt dies wohl hauptfächlich damit

zufammen. daß für beide Stände das Wohnungsproblem in wirtfchaftlicher

Beziehung von einfchneidendfier Wichtigkeit. das Wohnungselend in beiden

Ständen am größten ifi
.

Geben doch beide für eine meifi ungenügende

Wohnung einen unverhältnismäßig hohen Teil ihres Einkommens aus. und
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wird doch diefes Mißverhältnis zwifchen Einkommen und Miete immer größer

werden. je länger die in allen Großfiädten und den meifien Mittelfiädten

vorhandene fieigende Tendenz der Wohnungsmiete anhält.

Jn den weitefien Kreifen bekannt geworden ifi das großfiädtifche Woh
nungselend der Arbeiterklalfe. und ifi es daher auch recht und billig und mit

Freuden zu begrüßen. daß fitb Staat. Gemeinde und private Vereinigungen
bemühen. für diefe die Anfiedlung in gefunder Luft zn ermöglichen. Allerdings

wird auch eine Landanfiedlnng von Arbeitern erfi dann in größerem Maß
fiabe durchgeführt werden können. wenn es gelingt. dem Arbeiter Erwerbs

möglichkeit in der Nähe feiner Wohnfielle zu fchaffen. das heißt. wenn

die Jndufirie mehr als bisher fich entfchließt auf das Land zu überfiedeln.
Jmmerhin find doch fchon erfolgverheißende Anfätze gemacht. der Arbeiter

bevölkerung belferc Wohnungsbedinguugen zu verfchaffen; nicht zum wenigfien

dadurch. daß der Staat. namentlich aber die Landesverfichernngsanfialten
reicheMittel zurVerfügung fiellen um die Errichtung von Arbeiterwohnhäufern
zu fördern. Die fchwierigfie Frage. die der Hypothekenbefchafi'ung. ifi damit

für diefe Bevölkerungsfchicht gelöfi und ein gangbarer Weg gefunden. zur
Seßhaftmachung des Arbeiterfiandes auf eigener Scholle und in gefunder

Luft. Haben doch die Landesverficherungsanfialten für den gemeinnützigen

Wohnungsbau bis Ende 1905 rund hundertvierzig Millionen Mark bewilligt
und beleihen manche von ihnen. wie zum Beifpiel die Landesverficherungs

anftalt Hannover. bis hundert Prozent der reinen Baukofien.
Auch an Vorfchlägen. die gemeinnützige Bautätigkeit im Jnterelfe des

Arbeiterfiandes durch Flüffigmachung weiterer Geldmittel noch mehr zu

fördern. fehlt es nicht. und es erfcheinen mir vor allem zwei Vorfchläge erfolg

verheißend. Beifpielsweife fchlägt Liebrecht. wie H. Kampffmeyer in feiner
lefenswerten Schrift „Die Gartenfiadtbewegung" (Verlag von B. G.
Teubner in Leipzig) mitteilt. vor. das Reich möge einen dem ganzen Geld

bedarf an Darlehen für Arbeiterwohnungen gleichkommenden Pofien in

Reichsobligationen jährlich den Verficherungsanfialten übergeben. die dann

die gcfetzliche Tilgungsquote und die Verzinfung der geliehenen Papiere regel

mäßig zn leifien hätten. und Lechler macht in Anlehnung an einen Plan
Miquels den Vorfchlag. der Staat möge der gemeinnützigen Bautätigkeit
dadurch Geld befcbaifen. daß er zum Beifpiel die Bürgfcbaft übernimmt
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für die über die Mündelficherheit hinausgehenden Beträge. die die Landes

verficherungsanfialten der gemeinnützigen Bautätigkeit zukommen lalfen. Da
bei der obengenannten bisherigen Beleihungsfumme von hundertvierzig Mil
lionen Mark die Verficherungsanfialteii nur in drei Fällen geringe Verlufie
gehabt haben. fo erfieht inan. daß der Staat hierbei kein nennenswertes

Rifiko eingeht.

Noch andere Befirebungen gehen dahin. gemeinnützige Baugefellfchafteii

zu gründen. die das Grundfiück im Eigentum behalten und es vermieten.

fo daß den Arbeitern ihre Freizügigkeit gewahrt bleibt. Allerdings halte ich

diefe Löfung der Arbeiterwohnungsfrage für die ungünfiigfie und nur als

Notbehelf zu betrachtende; denn der Hauptwerk ifi immer darauf zu legen.

dem Arbeiter eine eigene ihm gehörige Scholle und keine auf dem Lande

belegene Mietswohnung zu fchaffen. Das erfiere befilzt gleichzeitig erziehe
rifchen Wert. das letztere nicht. Auf eine andere Anfiedelungsmöglich
keit für Arbeiter. das fogenannte „Ulmer Syflem" komme ich noch zu
fprechen.

Was ifi nun gegenüber diefen vielfachen und wie gefagt freudig zu be
grüßenden und zu unterfiützenden Befirebungen für den unbemittelten Mittel

fiand gefchehen. den das Wohnungselend der großfiädtifchen Mietskafernen

nicht minder. vielleicht noch mehr drückt als den Arbeiterfiand? Nichts!

Der Bemittelte findet überall ein Grundfiück. das ihm zur Selbfianfie
deluiig zufagt; der unbemittelte. gewerblich oder geifiig tätige Mittelfiand

ifi vom Erwerb eines Eigenheims ausgefchlolfen.

Woher kommt das?

Das günfiig durch gute Verkehrsverbindungen mit der Großfiadt ver

bundene. auch in landfchaftlicher Beziehung gewilfe Vorzüge befilzende Ge

lände befindet fich. foweit es bebaubar gemacht werden kann. fafi ausfchließ

lich im Befitz der Spekulation. das heißt vorwiegend von Terraingefell

fchaften. Diefe haben es der Bebauung ..erfchlolfen". wollen es natürlich

niit einem ihren Aufwendungen fafi nie entfprechenden großen Nutzen wieder

verkaufen und finden
- leider - unter den bemittelten Klalfen auch ge

nügend Käufer. Die einzelnen Bauplätze werden zudem noch in einer fo
l

chen Größe zugefchnitten. daß deren Eriverb allein fchon die Aufwendung

eines bedeutenden Kapitals erfordert. wenn man bedenkt. daß beifpielsweife
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in den wefilichen Vororten Berlins die Quadratrute zwei- bis vierhundert
und mehr Mark kofiet.
Man kann für ein kleines Einfamilienhaus von vier bis fünf Zimmern
in vorbefchriebener Lage und unter der Annahme eines Baufiellenpreifes von

zweihundert Mark für die Rute. einfchließlich Umzäunung und Garten

einrichtung durchfchnittlich fünfzig- bis fechzigtaufend Mark Gefamtkofien
rechnen. was einfchließlich der teueren Fahrt zur Stadt und der meifi höheren
Lebensmittelpreife einem jährlichen Mietsaufwand von wenigfiens dreitaufend

fechshundert Mark gleichkommt. Eine derartige Ausgabe fetzt aber ein
dauerndes jährliches Einkommen von achtzehu- bis zwanzigtauf'end Mark

voraus. das vom Mittelfiande nie erreicht wird.

Etwas günfiiger würde fich die Sache fchon gefialten. wenn Staat oder
Gemeinden fiatt das zur Bebauung verfügbare Land der Spekulation zu

überlalfen. es felbfi erwerben und mit geringem Nutzen weiter verkaufen

würden. Wenn aber in diefem Fall nicht den Weiterverkauf hindernde oder

wenigfiens erfchwerende Befiimmungen vorhanden find. würde der Speku

lation doch Tür und Tor geöffnet fein. nur daß an Stelle der Terraingefellfchaft
der Privatfpekulant tritt. Letzteres ifi aber meifi für die Allgemeinheit das

gefährlichere. da der kapitalkräftige Privatbefitzer
- und nur folche lalfen

fich auf Grundfiückfpekulationen ein -- mit dem Kauf fo lange zurückhält.
bis ihm die Verhältniffe einen ganz gehörigen. durch keine eigene. fondern

meifi durch die Tätigkeit der Allgemeinheit begründeten Gewinn fichern.

während eine Gefellfchaft. wenigfiens bei den erfien Verkäufen. fich meifi mit

einem geringeren Verdienfi begnügt. um zunächfi mal Käufer heranzuziehen.
Ein Radikalmittel. dem unbemittelten Mittelfiande zu entfprechenden Woh
nungen zu verhelfen. ifi aber der Erwerb und die Wiederveräußerung von

Bauland durch Staat und Gemeinden auch nicht. und zwar um fo weniger.
als fie. wie die Erfahrung leider reichlich gelehrt hat. es ebenfalls verfiehen

ihren Nutzen gehörig wahrzunehmen. und wie ein landläufiger Ausdruck

lautet: Verdienen groß zu fchreiben.

Eine weitere Schwierigkeit. welche fich der Landanfiedlung des minder

bemittelteu Mittelfiandes entgegenfiellt. und wohl die Hauptfchwierigkeit.

ifi die Befchaffung der zweiten Hypothek. Während die erfie Hypothek.

meifi in Höhe von fechs Zehntel des eingefchätzten Wertes des bebauten
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Grundfiücks. leicht und zu mäßigen Ziufeu zu haben ifi. ifi die zweitfiellige

Beleihung entweder gar nicht oder nur zu fehr ungünfiigen Bedingungen

zu haben. Da es fich nämlich nicht wie bei Errichtung von Arbeiterwohn
häufern um Korporationen - Genoffenf>>aften -. fondern fafi immer um
Einzelperfonen handelt. fcheuen Banken und private Geldgeber eine höhere

Beleihung als bis zu fechzig Prozent des Wertes. und hieran fcheitert iu

jedem Fall für den Minderbemittelten die Mögliäjkeit. fich anzufiedeln.
Und doch find gangbare Wege vorhanden. auch dem unbemittelten ge.

werblich oder geifiig tätigen Angehörigen des Mittelfiandes das Wohnen

auf eigener Scholle in landfchaftlich fchöner Umgebung und bequemer Ver
bindung mit der Großfiadt zu ermöglichen.

Zunächfi käme als einfachfier Weg das Erbbaurecht iu Frage. Der

Staat. die Gemeinde oder eine gemeinnützige Gefellfchaft erfchließen. fe
i

es

aus eigenem oder zu diefem Zwecke erworbenen Befitz. Bauland mit der

ausdrücklichen Befiimtnung. daß es nur zu Anfiedelungszwecken für geifiig

oder gewerblich tätige Mittelfiandsangehörige bis zu einem befiimmteu

Höchfleinkommen vererbpachtet werde. Sie übernehmen dem Beleihenden
gegenüber das Rifiko für etwa eintretende Verlufie. während diefe fich ver

pflichten. das fertig beziehbare Grundfiück fiatt nur mit fechzig. mit bis zu

neunzig Prozent des Wertes zu beleihen. Allerdings ifi
.

da das Erbbau

recht nur auf Zeit verliehen wird. zunächfi eine Ergänzung des Gefetzes not

wendig. weil nach dem jetzt geltenden Recht für die Hypothek nur das Erb:

baurecht als folches. nicht aber das auf Grund desfelben errichtete Gebäude

haftet. Profelfor Ermann macht für diefe Ergänzung des Erbbaurechts
folgenden empfehlenswerten Vorfchlag: ..Für die Erbbaurechtshypothek

haftet auch nach Erlöfchen des Erbbaurechtes das dem Erbbauberechtigtcn

gehörige Gebäude oder das ihm für delfen überlalfung vom Grundeigen

tümer Gefchuldete oder Geleifiete." Sobald eine derartige oder ähnliche
gefetzliche Vorfchrift befieht. können. da die Landesverficherungsanfialten nur

Arbeiterwohnungs-Baugenolfenfchaften Hypothekenkredite gewähren. die pri

vaten Verficherungsgefellfäjaften unbedenklich ihre Mittel dem Mittelfiande
zur Verfügung fiellen ohne nennenswerte Verlufie befürchten zu mülfen. Jcb
glaube nicht. daß die Verlufie die Summe erreichen werden. wie fi

e Banken

und fonfiige Hypothekendarleiher alljährlich durch die Beleihung von Miete'

8a
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kafernen verlieren. Die Schwierigkeit. daß es fich hier um minderbemittelte

Einzelperfonen und nicht wie bei den Arbeiterwohnhäufern um Korporatio

nen. denen das Geld gegeben wird. handelt. daß alfo das Rifiko. welches

der Staat oder die Gemeinde übernimmt fehr groß ifi. läßt fich nach meiner

Anficht dadurch überwinden. daß Baugefellfchaften gebildet werden. die auf

dem Erbbauland Ein- und Zweifamilienhäufer erbauen. welche an die fpä
teren Eigentümer zunächfi vermietet werden. Diefes Mietsverhältnis dient

gewiffermaßen als Probezeit. nach deren Ablauf das Grundfiück. falls fich
Bedenken dagegen nicht erheben. in das Eigentum des bisherigen Mieters

übergeht. Oder aber. das Grundfiück wird fofort Eigenbefitz des Erwerbers.

Dann if
't er verpflichtet. vierteljährlich die Quittung über die bezahl

ten Zinfen der garantierenden Behörde oder den Beauftragten derfelben

vorzulegen. und hat im Unterlaffungsfalle die zwangsweife Entfernung von

dem Grnndf'tücke zu gewärtigen. Und fo gibt es noch mehrere Mittel die

Sicherheit des Garantierenden auch einer Einzelperfon gegenüber fo zu er

höhen. daß nennenswerte Verlufie nicht eintreten können.

Daß es durchaus nicht mit Schwierigkeiten verknüpft ifi. Ein- und Zwei
familienhäufer zunächfi zu vermieten. dafür bietet unfere Terrainfpekulation

den befien Beweis. Es gibt Terraingefellfchaften und private Bodenfpeku

[guten. die einen Teil ihres Geländes felbf'i bebauen und zunächfi vermieten.

Allerdings nehmen fi
e dann meifi derartig hohe Mieten. daß der Mittelfiand

wieder von diefer Gelegenheit auf dem Lande zu wohnen ausgefchlolfen ifi.

Mir find zum Beifpiel aus der Umgegend Berlins Fälle bekannt. wo für
das Zimmer dreihundert bis fünfhundert Mark. alfo für eine Vierzimmer
wohnung zwölfhundert bis zweitaufend Mark gefordert werden.

Ein anderer gangbarer Weg wäre folgender! Eine Verfiäjerungsgefell

fchaft. Hypotheken- oder andere Bank erwirbt Gelände und bebaut es felbfi.
Die Häufer werden dann mit dem Recht des Wiederkaufes bei mißbräuch

licher Benutzung. Verkauf oder Vernachläffigung in der Unterhaltung ab

gegeben. Diefes fogenannte „Ulmer Syfiem" hat fich bei Arbeiterwohn

häufern fehr gut bewährt. muß fich alfo auch hier bewähren. Beim Wieder

faufspreis werden natürlich durch den Befitzer vorgenommene bleibende Ver
belferungen hinzugerechnet. durch mangelhafte Unterhaltung entfiandeneVer

fchlechterungen aber abgezogen.
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Es ifi ja nicht zu leugnen. daß es für jede Verficherungsgefellfchaft oder

Bank bequemer ifi. gute Grundfiücke mit fechzig Prozent ihres Wertes ficher

zu beleihen. als fich der Mühe des Bauens zu unterziehen. Aber einmal

follten doch gerade die Verficherungsgefellfmaften und deren Aktionäre daran

denken. daß fie ihre Haupteinnahmen zum überwiegenden Teil der Verfiche
rung aus Mittelfiandskreifen verdanken und zum anderen. daß fie fchließlich

auch nicht felbfi zu bauen brauchen. fondern fich eine Baugefellfchaft angliedern

oder eine folche felbfi ins Leben rufen können. Sie wird dann fiets eine fichere
und angemelfene Verzinfung ihrer in diefem Unternehmen angelegten Gelder

erzielen und außerdem eminent fozial wirken zum Segen der Bevölkerungs

kreife. um deren Wohlergehen inbezug auf die Wohnungsfrage fich bislang

niemand gekümmert hat.

Nach meinen Berechnungen ifi es fehr wohl möglich für den Mittelfiand

geeignete Einfamilienhäufer fchlüifelfertig und einfchließlich einer fünfhundert
his fechshundert Quadratmeter großen Baufielle für zwölftaufend bis fechs

zehntaufend Mark.Zweifamilienhäufer für fünfzehntaufend bis zwanzigtaufend

Mark in landfchaftlich reizvoller und bequem zur Großfiadt belegenen Gegend

herzufiellen. Bei Errichtung von Doppel- oder erfi recht von Reihenhäufern
laffen fich die Herfiellungskofien noch ermäßigen.

Die Verfuche einiger Städte und Baugenolfenfchaften. befondere Bau
banken zu gründen. um den Baukredit zu erleichtern. find gewiß fehr aner

kennenswert. werden aber fo lange für den minderbemittelten Mittelfiand

nichts wefentliches leifien. als die hohen Grunderwerbskofien diefem die Er
bauung eines Eigenheims überhaupt nicht *gefiatten. Hätten wir in Deutfch

land eine gefunde und der Allgemeinheit nützliche Bodenpolitik. fo würden.

namentlich für die Befchaffung der zweiten Hypotheken auch die Baubanken

fcgensreich wirken können. Da das aber nicht der Fall ift. glaube ich. daß
nur auf den von mir bezeichneten Wegen die Möglichkeit gegeben ifi. auch

für den minderbemittelten. gewerblich und geifiig tätigen Mittelfiand die

Eigenheimfrage ihrer Löfung entgegenzuführen. ebenfo wie es durch die Unter

fiützung weitefier Kreife gelungen ifi
.

die Wohnungsfürforge für den Arbeiter

fiand in befier Weife in die Wege zu leiten.

WoW
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s ifi nicht immer leicht. fein Vaterland zu verteidigen, Wer

hätte beifpielsweife erwartet. daß einige hervorragende deutfche

Denker. Dichter und Gelehrte fich für die Todesflrafe aus:
fprechen würden? Es ift aber fo

.

In der Neujahrsnummer
der deutfchen Iurifienzeitung kann man das fchwarz auf weiß lefen. Das
wird großen Iubel geben bei unferen Nachbarn im Ofien. ..Haben wir es

nicht immer gefagt". fo werden dort gewiffe Blätter in allen Tonarten aus

pofaunen. „daß die Deutfchen kleinlich. engherzig und unmenfchlich find,

Wenn fo fchon hervorragende Deutfche urteilen. wie dann erfi der deutfche
Bourgeois!"

Was folien wir darauf antworten? Ich denke nur eines: Diefen fehr
ehrwürdigen Herren ifi ein [az-18118 linguae paffiert. Manchmal fchläft ja

felbfi der gute Vater Homer. Diefe unvermuteten Fürfprecher der Todes:

firafe find fich nicht darüber klar geworden. daß unfer gefamtes Gefellfchafts

und Staatsleben fich wenigfiens in der Theorie gründet auf der Achtung

vor der menfchlichen Perfönlichkeit. Die aber ift mit der Todesf'trafe ver

neint. Zudem belehrt tms auch die einfachfie Selbfibefinnung darüber. daß
jeder Lebende immer ein Werdender ifi

.

Kein Leben ifi je in irgendeinem

Punkt abgefchlolfen. Die Möglichkeiten. die auch in dem cinfachfien Dafein
verankert liegen. entziehen fich durchaus jeder Berechnung. Einen Lebens

faden einfach abfchneiden. bleibt natürlich ein einfaches Verfahren. Das
war fchon das Univerfalheilmittel des Doktor Eifenbart. So ein bißchen
Herrgott fpielen. ifi von jeher fehr beliebt gewefen.

Nehmen wir aber felbfi den heute angefehenfien Standpunkt ein. den der

praktifchen Berechnung. bekennen wir uns einmal nur des Beifpiels wegen

zu der myfiifchen Anfchauung. ein Menfch habe gegen die Gefellfchaft fo

aefündigt. daß fein Leben verwirkt fei. Vorftellen können wir uns das zwar

nicht. aber nehmen wir es einmal an. Hat aber damit. fo fragen wir nun.
die Gefellfchaft ihr Anrecht verloren auf die Arbeit diefes Menfchen? Kann
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irgendeine Milfetat den Milfetäter von der Verpflichtung entbinden. für

feine Mitmenfchen zu arbeiten? Darf fich ferner die Menfchheit bereits den

Luxus erlauben. zu verzichten auf irgendeines Menfchen Arbeitskraft. Die ifi
ja immer etwas Einzigartiges. fo nie Wiederkehrendes.

Tatfächlich liegen aber die Verhältnill'e ganz anders: Ärztliche und anthro

pologifche Unterfuchungen an denjenigen unferer Mitmenfchen. die wir bisher

Verbrecher nannten. um fie von unferem Mitleid auszufchließen. führten zur
unumfiößlichen Gewißheit deffen. daß wir es hier in weitefiem Umfange mit

Degenerierten zu tun haben. Unter Degeneration erkannten wir aber eine

durch Vernachlälfigung im Entwicklungsalter oder durch Keimvergiftung

(Abfiammung von Trinkern. Syphilitikern oder Degeneranten) verurfachte
Hemmung oder Lähmung gewilfer Vorfiellungszentren: Das infiinktive Leben

herrfcht hier vor. Das eigene Jch wird vorwiegend erfaßt als Inbegriff
phyfifcher Bedürfnilfe und Begierden. Die Fähigkeit des Objektivierens ifi
gemindert oder fehlt völlig. und damit natürlich auch die Vorfiellung eines

zweiten Jch im Mitmenfchen. Das fittliche Verhalten eines Menfchen ifi
fomit in weitefiem Umfang vorbefiimmt. teils bereits im Mutterleibe. teils

im zartefien Kindesalter. und zwar vorwiegend durch die wirtfchaftlichen Ver

hältnilfe der Eltern. Befinnen wir uns hierbei noch ganz befonders auf den

unwiderleglichen Zufammenhang zwifchen Alkoholismus. Ausfchweifung und

fozialem Elend und vergelfen wir dabei nicht. daß auch Alkoholismus. fexuelle

Perverfität. Vagabundentum und Profiitution fafi ausfchließlich auf De

generation zurückzuführen find. Der heute lückenlos vorliegende Nachweis
einer fozialen und perfönlichen Bedingtheit des Verbrechertums mußte
kommen. Ja! Er wäre vielleicht nicht einmal nötig gewefen. Denn mittler
weile hat fich ja die Vorfiellung einer abfoluten Willensfreiheit als unhalt
bar erwiefen für einen jeden. der überhaupt zu Ende zu denken gewillt ifi.

Menfchliche Willensfreiheit ifi immer nur Erlebnis. nie Tatfache. Freiheit
im Sinne von Urfachlofigkeit wäre ein leerer Begriff. Unter Freiheit kann

in Hinficht auf den Menfchenwillen nur verfianden fein die Abwefenheit

äußeren Zwanges. das Befiimmtwerden ausfchließlich durch die eigene

Natur. durch die dem Menfchen innewohnenden Kräfte und Anlagen. durch
feinen Charakter. Aus ihm geht jede Handlung hervor. Der Charakter
felber aber wird vorgebildet durch Abfiammung und Erziehung und

Mär.. Het' z 2
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fiändig weitergebildet durch die Umgebung. Jeder Menfch ifi fomit an

feinem Charakter unfchuldig bis zu einem Grade. der fich durchaus jeglicher

Berechnung entzieht. An jeder einzelnen Willensentfcheidung jedes einzelnen

Menfchen haben eine folche unüberfehbare Fülle von Bedingungen mitgewirkt.

daß es eine
- gelinde gefagt _ unerlaubte Naivität oder frevelhafte An

maßung bedeuten würde. wenn wir behaupten wollten. wir verfiänden auch

nur die einfachfie Handlung des einfachfien Menfchen. Wenn wir aber

keines Menfchen Handlung zu begreifen vermögen bis in ihre letzten Be
weggründe. wie wollen wir dann Richter fein über irgendeinen Menfchen?

Schuld. Sühne. Strafe find doch nur leerer Schall überall da. wo ein

Menfch nicht zu fich felber fpricht. Kein Menfch kann von fich felber wilfen.

ob er irgendein Verbrechen nicht begangen hätte. wenn er genau der gleichen

Abfiammung. Erziehung und Umgebung unterworfen gewefen wäre wie der

betreffende Verbrecher. Es ift durchaus notwendig. daß der moderne Menfch
fich diefes fein Nichtwilfen auch eingefiehe. Diefe foziale Demut allein hält uns

ferne der letzten Wollufi des Geifies. der Veraäztung des Menfchen durch den

*

Menfchen. Solcher Geifieswollufi frönt aber tatfächlich. wer immer eintritt

für die Todesfirafe. Er begeht aber damit auch noch eine unbewußte Heuchelei.
Denn tatfächlich ifi es doch die Gefellfchaft. find wir alle es. die den Ver

brecher zum Verbrecher machen. Der Zufammenhang ifi hier ein überaus

einfacher: Die überwältigende Mehrheit aller Verbrecher geht aus fozialem
Elend hervor.
Wir alle aber. auch wir Sozialifien von heute. verbrauchen nun einmal
mehr. als zu unferer dauernden Leifiungsfähigeit notwendig ifi. und die

bedeutet doch den einzig annehmbaren Maßfiab für die perfönlichen Be
dürfnilfe des Einzelnen. Folglich tragen wir alle direkte Schuld an jedem

Verbrechen. Daran ifi abfolut nicht zu rütteln. Und es ändert auch gar

nichts an diefem Sachverhalt. wenn namentlich die Herren Geifilichen immer

wieder darauf hinweifen. daß die allerwenigfien Vergehen gegen das Eigen

tum aus direkter Not hervorgehen. Das beweifi doch bloß. daß foziales
Elend mehr die Hofpitäler und Kirchhöfe füllt als die Gefängniife. Aber

die Nachkommen diefer Elenden? Gewiß. Ausfchweifung und Trunkfucht

gibt es leider auch in den befitzenden Klalfen. aber auf einer gewilfen fozialen

Tiefe erfcheinen diefe Lafier nicht bloß entfehuldigt. fondern fafi als felbfiver
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fiändlich! Und ferner: Während der Degenerierte in wirtfchaftlich geficherten

Kreifen nur in Ausnahmefällen mit dem Strafgefelz in Konflikt gerät. genügt

bei denen um das Exifienzminimum herum eine ganz geringe Abweichung

von der Norm. um fie rettungslos im fozialen Sumpf verfinken zu lalfen.
Und dabei find wir es vielfach felber. wir Mitglieder der „guten“ Gefell

fchaft. die hier dem Strauchelnden noch den letzten Fußtritt verfetzen. Ver
gegenwärtigen wir uns nur. welche fafi unüberwindliche Schwierigkeiten

dem entlaffenen Sträfling entgegentreten. wenn er ehrliche Arbeit fucht.
Denken wir ferner daran. wie wir die reuige Profiituierte immer wieder

in den Schmutz zurückfioßen.
Aber auch ganz abgefehen von allen diefen ganz offenfichtigen Zufammen

hängen zwifchen Verbrechertum und fozialem Elend beruht doch auch ein

fehr großer Teil der Degeneration - und gerade diejenige Degeneration.
welche Lombrofo mit zäher Hartnäckigkeit bis an fein Lebensende für ange

boren erklärte - ganz einfach auf Unterernährung im Säuglingsalter.
Statt uns demnach hochmütig als Richter aufzufpielen über die armen
Degeneranten. fiatt fie Verbrecher zu fchimpfen. um ein Recht zu haben.

hartherzig zu fein zu ihnen allen. follten wir uns vielmehr jedem Einzelnen
von ihnen gegenüber an die Brufi fchlagen und ausrufen: h/lea eulpn, mea
maxima culpa! Meine Schuld. meine Schuld vor allem!

So wie aber jetzt die Sachen liegen. kann der Verbrecher uns jedesmal
befchämen mit den Worten. welche die Juden an die Spanier richten bei

Grillparzer: ..Jhr lähmet uns und fcheltet. daß wir hinken." -
Diefe Schlülfe find übrigens längfi gezogen worden. und gerade in Deutfch

land haben die um Lifzt herum immer und immer wieder betont. daß das

Verbrechen foziale Erfcheinung ifi. daß fomit der Gefellfchaft zwar das Recht

zufieht. fich vor den Verbrechern zu fchützen. daß fie. die Gefellfchaft. aber

auch zweifellos verpflichtet bleibt. den Verbrecher nach Möglichkeit zu er

ziehen.

Die ..Männer der Praxis" lächeln natürlich überlegen: ..Gerade zum

Schutz der Gefellfchaft brauchen wir ja die Todesfirafe! Zur Abfchreckung

Das vergeßt Jhr Humanitätsfchwärmer!“
Nein! Das vergelfen wir keineswegs: wir find vielmehr innig überzeugt

davon. daß wir auf unfere Weife die Gefellfchaft viel wirkfamer fchülzen
7
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als Ihr, Jetzt. wo noch das Ungleichfie. was es gibt. die Menfchenfeele.
nach fefifiehenden Paragraphen gerichtet wird. muß zum Beifpiel der ge

borene Sittlichkeitsverbrecher jedesmal ein blühendes Menfchenleben zer

fiören. bevor dem Richter ein Recht zufieht. ihn für einige Jahre einzufperrenf
Und es find Fälle vorgekommen. wo einem folchen Unglücklichen bis zu fün.

Menfchenfchickfale zum Opfer fielen! Wir werden das einfacher machen:
Solche Leute - wir lalfen ausnahmslos alle Sträflinge erfilich unterfucheu-
fetzen wir gleich fefi auf uubefiimmte Zeit und fchützen fo die Unfchuld

vor ihnen und fie vor fich felber. Ob fich dann aber die jetzigen „Unver

belferlichen“ endgültig als uuheilbar erweifen werden. ifi immerhin noch eine

Frage. Denn bevor wir über Unferesgleichen fo kühne Urteile fällen wie

„unverbelferlich“. müßten erfi einmal unfere Gefängnilfe in foziale Heilan

fialten verwandelt fein. und damit hat es noch lange Wege. Bevor aber

das nicht gefchehen ifi - kann nur verbohrter Dogmatismus behaupten.
die Todesfirafe fe

i

unentbehrlich zum Abfchrecken. es handle fich hier lediglich

z um ein Rechenexempel: durch die Hinrichtung einiger weniger werde die

Hinmordung vieler verhindert. Ein Beweis dafür ifi aber nie erbracht
worden: Die Länder. in denen die Todesftrafe abgefchafft ifi. zeigen keines

wegs eine größere Mordziffer. Und felbfi. wenn das der Fall wäre. fo

würden die jedesmal verfchiedenen fozialen Verhältniife es verbieten. hierin

lediglich oder vor allem die Folge der abgefchafften Todesfirafe anzufprechen,

Und fchließlich gibt es doch auch Bewertungen. die an fich bejaht werden

mülfen auf jedes Rifiko hin deshalb. weil unfere höchfien Güter an ihnen
verankert liegen. Und zu diefen Bewertungen gehört vor allem die des

Menfchenlebens.

Das müßte uns fchon die zwar vielgefchmähte und noch mehr mißver
fiandene. aber zu einer lebendigen Sittlichkeit heute kaum mehr zu entbehrende

Entwicklungslehre lehren. Alfo. meine Herren. wenn Jhr von den engen
bürgerlichen Jnterelfen aus die Todesfirafe nicht entbehren zu können glaubt.

fo fchwingt Euch einmal für eine kleine Weile auf einen höheren Stern und

betrachtet von dort aus den Menfchen einfach als Schöpfung.

So viel ifi doch heute wohl zweifellos. daß alles organifche Leben in einer
oder einigen wenigen Urformen feinen Urfprung hat. Da ferner die anorga

nifche Natur aus denfelben Elementen befieht wie die organifche. fo liegt
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die Annahme nahe. daß alle Materie an einer gewilfen Befeelung Anteil

nimmt. Mithin können wir Heurigen in jedem Menfchen nur einen unbe

greiflichen Glücksfall der Natur aufbrechen. ein Millionenfachen-Gefahren
Entronnenfein. Wir verehren im Menfäjen einen im Laufe von Äonen ge
wordenen. uuausdenkbar verwickelten. organifch-einheitlichen Aufbau kleinfier

Weltteilchen. dem die Fähigkeit zukommt. auf eine in Hinficht auf die Zeit

feines Werdens unendlich kurze Zeit der übrigen Natur aufnehmend. beur

teilend. wollend gegenüberzufiehen. den Geifi des Schöpfers in fich nachzu

fühlen. Jedes Menfchen Leben ifi fomit kosmifch unendlich hoch zu bewerten

als eine fo nie wiederkehrende Welterfalfungsmöglichkeit. als abfolut einzig

artigerAnteilamWeltengeifi. JedesMenfchen Ermordung. von welcherSeite

fie auch gefchehen mag. muß uns Heutigen darum erfcheinen als die Sünde
wider den Geifi. Jedes Menfchen Tod ifi ja gleich dem Erlöfchen eines

Weltengeififünkchens. das die ganze Menfä>heit in aller ihrer Weisheit nie

wieder zu entflammen vermag. und zu delfen Wiedererglühen die fchaffende

Natur felber Jahrmillionen bedarf.

Jeder Menfch ifi der Menfchheit aber allein fchon dadurch unentbehrlich.
daß er vermöge feiner Gebundenheit an Raum und Zeit fich mit einer fo nie

wiederkehrenden Vereinigung fo nie wiederkehrender Weltenausfchnitte

auseinanderfetzen muß und damit der mcnfchlichen Anlage eine einzigartige

Ausbildung gewährt. der im großen Haushalt der Natur unausdenkbare
Bedeutung zukommen kann.

-
Und da will ein Menfch plump eingreifen in Gottes Wunderwelt! Schämt

Euch doch. Jhr Herren. fo Vorfehung fpielen zu wollen! Jhr habt ja -zum
Teil wenigfiens - dem Vaterlande und der Menfcbheitüber das Durchfchnitts
maß gegeben. aber wäre felbfi Euer Genie gleich dem eines Goethe oder

eines Kant. Jhr verdankt dennoch unendlich mehr den Mitmenfchen. als
Jhr ihnen zurückgabt. Und Jhr fieht um Eurer Verdienfie willen noch
lange nicht außerhalb der fozialen Verantwortung. Bedenkt darum wohl.
was es heißt. wenn Leute Euren Anfehens eintreten für die frivolfie An

maßung des Menfchen. für feine Anmaßung eines Rechtes über das Leben

des Mitmenfchen! Seid Jhr Euch auch darüber klar geworden. welche
Verwirrung Jhr damit anrichten könnt in den Köpfen derer. denen des
Lebens Notdurft nicht Zeit läßt dazu. felbfiändig nachzudenken über der
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Menfchheit große Fragen. die auf Euch blicken wie auf ihre Lehrer.

und in deren Seelen vielleicht fchon die große Ehrfurcht vor dem Menfchen

im Aufblühen war. als Ihr fie plump zertratet. Wir hoffen zuverläffig.
daß Ihr in Euch geht. daß Ihr einmal tiefer noch nachdenkt über die jahr
taufendalte Barbarei der Todesf'trafe. Vielleicht if

t es noch Zeit. das

große Unheil abzuwenden. das Euer Leichtfinn heraufbefchworen!

Zwifchen Geftern und Heute

Von Karl Borromäus Heinrich

,

'“
Fortbildungsfchule.Patronage für chrifiliche Mädchen. Lehr

"

lingsheim. _ ja man weiß. daß für die Kinder meifiens voll
auf geforgt wird. Daran fehlt es nicht. Aber wo bleibt das

Heim für die Eltern. ganz befonders für die Mütter?

Diefe haben nämlich jetzt ein fehr fchweres Leben. Sie fiehen mit einem
Fuß in der alten Zeit und mit dem andern in der Gegenwart. Das ifi eine

fchwankende Stellung: die Vorurteile von gefiern haben mit einer Plötzlich
keit denen von heute weichen müifen. daß die Mütter. - die ihrer Befiim
mung gemäß das überlieferte bewahren und weitergeben wollen

- unmög
[ich mitkommen konnten. Die Väter tun fich bekanntlich leichter; fie poli

tifieren. Die Politik verleiht Haltung; und felbfi der Unfinn verklärt fich

zu männlicher Würde. wenn er fich in einer politifchen Pofe zeigen darf, , .

Aber die Mütter müffen zu Haufe fitzen und ihre Verlegenheit. ihr Schwanken

zwifchen gefiern und heute. i
n aller Stille durchleben. Noch nie hatten die

Mütter eine fo traurige Zeit.

l' e
l

3
c.

Da war eine gute tapfere Mutter. die zehn Kindern das Leben gefchenkt
hatte. Die Kinder ragten in die Gegenwart hinein und waren fomit gut

verforgt. Die Söhne fowohl wie die Töchter hatten ,.[ehrmittel- und fchul
geldfrei" fiudiert oder ftudierten noch; daß fi
e

trotz der allgemeinen Unent
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geltlichkeit ihrer Entwicklung. trotz der genannten „ Freiheiten". ihrer Mutter

fo oft wie möglich den letzten Bilfen weggegefi'en hatten oder noch wegaßen.

verfieht fich von felbfi. Denn fo groß auch die Veränderungen diefer Zeit

erfcheinen mögen. das Naturgefetz hat fich einigermaßen erhalten. die Kinder

haben ihren [iebenswürdigen Egoismus gerettet. Und die Mutter gab fich
gerne damit zufrieden.

Aber unfere Zeit gefiattet fo idyllifche Zufiände eigentlich nicht. Es

gefchah denn. daß die Kinder. jene wenigfiens. die fchon über zwanzig alt

waren. felbfigefällig ihre jungen Weisheiten auskramten. Sie ließen zum
Beifpiel im Familienkreifeverlauten. daß fie nicht viele Kinder haben wollten.
wenn fie einmal verheiratet wären. Die Mutter horchte erfiaunt zu; denn

auch fie hatte gewiß nicht zu ihrer Unterhaltung zehn Kinder geboren.

fondern ihrer einfachen Religiofität gemäß hatte fie eben geglaubt. daß fie

ihr Kreuz auf fich nehmen mülfe. und daß die Kinder ein Gefchenk Gottes

feien.

Die Mutter war reif an Jahren und Unglück; fie lebte gerade in einer

Verfalfung. in der fie alles überwundene Unglück in der Erinnerung heim

fuchte; in der fie Ruhe brauchte. um alle Nachwehen zu überdauern; denn

nicht felten drängt fich. wenn mit den Jahren die Spannkraft nachläßt. der

Gedanke an alles Erlittene gleich einem Gift in die Seele. Es war fo
.

daß

diefe Frau nun endlich „willen mußte. wohin fie ihr Haupt legen konnte".

Jn der Familie befiand kein Mangel mehr. auch wenn der Reichtum
noch nicht darin eingekehrt war. Und die älteren Gefchwifier unterfiützten
die jüngeren. wie es recht und billig war. und fuchten Mutter und Vater

das Leben leichter zu machen. Soweit fchien alles gut. Aber dies mit der

jungen Weisheit war nicht gut. Auch die Zeitung. welche die Mutter las.

berichtete dann und wann über einen Vortrag. über eine Schrift. über eine

Statifiik von Kinderelend. und fprach im Anfchluß daran die Meinung aus.

daß man nicht zuviele Kinder haben dürfe. (Was ja übrigens für viele
Leute ganz richtig genannt werden muß; denn die Zeiten find wirklich hart

und erlauben es nicht anders.) Nun fiel es der Mutter. in diefer ihrer em

findfamen Stimmung. plötzlich fchwer auf die Seele. daß ihre älteren Kin

der einigermaßen für den Haushalt mitforgten. Sie dachte. daß fie diefer
Hilfe. wenn der Kinder nur wenige gewefen wären. wenn ihnen die jüngeren
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und jüngfien alfo „nicht auf dem Hals fäßen". nicht bedürfte. über diefen
Gedanken erfchrak fie heftig und machte fich lebhafte Vorwürfe.
Es kam etwas Anderes dazu. Die geifilichen Herren. welche die Liebe

und den Glauben an unferen allgütigen Gott lehren; auf welche die Mutter
mit Vertrauen zu blicken gewohnt war; welchen fie bisher alle die Sünden

gebeichtet hatte. deren fie fich aus Demut und jedenfalls zu Unrecht bezieh
tigte; - diefe geifilichen Herren fireiten in der Gegenwart mit den anderen
Menfchen fowie auch unter fich fo geräufchvoll und gehäffig. daß gerade die

frömmfien Gläubigen fich traurig von ihnen abwenden. Die ältefien Kinder

der Mutter fprachen fich gegen diefe Geifilichen nachdrücklich aus. Die
Mutter wehrte es ihnen. Aber fchließlich bringen doch die Zeitungen fafi
alle Tage den einen oder anderen Tatbefiand. der gegen den oder jenen Lehrer
der Liebe unumfiößliches Zeugnis ablegt. Als eine einfache Frau alten Stils
neigte die Mutter dazu. dem Gedruckten Glauben zu fchenken. Und ihr
kirchliches Vertrauen geriet zuweilen ins Wanken.

So knüpfte fich denn eines ans andere. Die Mutter verfiel allmählich
dem Trübfinn und der Verwirrung. welche die Kämpfe der alten mit der

neuen Zeit ja allfeits anfiiften. Und die älteren Kinder wurden fich nur lang

fam über den Zufiand ihrer Mutter klar. Nur langfam lernten fie. einzu
lenken. ihre Weisheiten für fich zu behalten. und die alten Vorurteile zu

refpektieren. Es war fchwerer. die Mutter zu fich felber aufzurichten. als
es gewefen war. fie niederzubeugen und zu verwirren. l

Schließlich indes gelang diefe Wiederaufrichtung; hauptfächlich auch da

durch. daß die Kinder der Mutter bisweilen bekundeten. daß fie insgefamt

froh feien. ihre Kinder zu fein; daß fie es für ein Glück hielten. geboren zu

fein und zu leben; und daß fie diefes Glück ihr verdankten. Kurz und gut.

durch eine Menge kleiner Erkenntnilfe und Gefiändnilfe. die ehemals felbfi

verfiändlich waren . . . .
'K '

>1

Ja. am härtefien haben es heute die Mütter.
Ihre Natur will Überlieferung und Dauer; diefe Zeit aber lechzt nach
Entdeckungen. ihre Jdeen jagen fich und find kurzlebig.

WSW
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Die Pharaonen / Von S. Sokolinski
Deutfch von Augufi Albert

„4
auch drei Schritte in die Ouere machen. aber dann fieht man

.. zwifchen Diwan und Fenfier. Den Raum des Zimmers nehmen
-- - ein Tifch. ein Diwan. ein Kinderbett. eine Kommode ein. Da

fieht auch noch ein Tifcbcben. das die Stelle des Bufetts vertritt. dazu
kommen ein Ofen und einige Stühle.

Jn diefem engen Raum wohnen drei; das dreißigjährige Fräulein Sophie
Andreewna. Beamtin der Eifenbahnverwaltung. ihr Sohn Pawlik und feine
Wärterin. ein Bauernmädchen. Fenja,

Sophie Andreewna verdient monatlich vierzig bis zweiundvierzig Rubel.

Von diefem Gelde gehen vierzehn Rubel für die Wohnung ab; dreiein

halb Rubel bekommt Fenja. Das andere dient zur Beköfiigung und zur
Befireitung „notwendiger" Ausgaben.

Da das Geld nicht reicht. fo fchwärmen beide Frauen von guten Bilfen.
Für fie zerfällt der Monat in drei Perioden. Ju der erfien. ungefähr zehn
Tage nach Empfang des Gehalts. elfen fie fich fatt. und manchmal bleibt

fogar etwas Brotrinde über. Die folgenden zehn Tage vergehen bei mehr
oder weniger fühlbarem Ausruhen des Magens von der ..Fleifchkofi". Das

letzte Drittel des Monats hungern fie rechtfchaffen und find nicht einmal

aufgelegt. von Leckerbilfen zu fchwärmen.

Jn diefertrübfeligen Periode macht fich bei Sophie Andreewna. befonders
aber bei Fenja oft ein Kollern im Magen bemerkbar.

Sie nennen das: ..die Pharaonen kommen." Und lachen beide darüber.
Während der Hungerperiode wird Fenja manchmal grob und ungehorfam,

Dann kneift und zwickt fie den kleinen Pawlik. auch wenn die Mutter es

fieht.

Sophie Andreewna bleibt fiark. Sie nimmt dann ihre Zuflucht zur Lifi
und tröfiet das Mädchen.

9
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,.Ach. du kleine Närrin - fie fchaut fie dabei zärtlich an -. du kannfi
dir gar nicht vorfiellen. wie nachteilig es ifi. wenn man fich immer fatt ißt.

Namentlich die Frauen werden dadurch fchnell häßlich. Sieh. wie gut fiehfi
du bei mir aus! Der Zopf geht dir bis an den Gürtel. dein Geficht ifi zart
und weiß. Du brauchfi nur ein fchönes Kleid anziehen. und alle halten dich
für eine richtige Dame. Aber wenn du dich immer vollißt. wirfi du bald

dick wie eine Tonne. und niemand fieht dich an. Verfiehfi du?" ..Warte

nur." lügt fie weiter. „wenn ich das Haus meiner Großmutter in Kaluga

bekomme; ich ziehe dich dann an wie eine Königin."

Fenja horcht mit weit geöffneten Augen. Sie firahlt vor Freude. .,Ach.
wie eine Königin fagfi du!"

Und über dem hat fich ihr Magen befchwichtigt und ifi ganz fiill geworden.

Der kleine Pawlik allein bleibt von der Qual des Hungerns verfchont.
Er hat immer bläuliche. dünne Milch in überfiuß. Aber auch davon kommen

manchmal die ..Pharaonen" und nicht ohne Folgen.

Ein trüber Herbfimorgen. Das halbdunkle Zimmer erfüllt ein fchwerer.
feuchter Dunfi. Es riecht nach Windeln und Brennfpiritus. Sophie
Andreewna fitzt fertig angekleidet am Tifchende und trinkt eine fafi kalte

Brühe von Zichorienkaffee und Milch. Tee gibt es felt drei Tagen nicht

mehr. Ihr Kopf ifi leer. gerade als ob über Nacht alle Gedanken davon
geflogen wären. Ihr ifi fchrecklich weh ums Herz.
Der weite Weg. den fie jetzt wieder zu machen hat. die Arbeit in der

Kanzlei. heute fcheint es ihr fchlimmer als die Bleigruben Sibiriens,

Aber wie viele foläjer Tage gingen fchon voraus! Ohne Lichtfirahl. ohne
Hoffnung auf etwas Belferes.

Pawlik ifi. wie immer morgens. fchlechter Laune. Fenja ifi mit ihm be

fchäftigt. Er ifi jetzt zwei Jahre alt. aber er kann noch nicht laufen und kaum
fprechen. Sein Bauch ifi aufgedunfen. fein Kopf unnatürlich groß und fein
Geficht ohne Farbe. Schwer und apathifäi. wie ein Sack. fchwankt er auf
dem Arme des Mädchens herum. Wenn fi

e ihm weh tut. fchaut er fie nur

mit feinen großen. traurigen Augen au. Er fchreit und weint nicht.
.,Vorfichtiger. Fenja!" mahnt Sophie Andreewna.

„Ich gebe ja fo wie fo acht. Wie foll ich es denn noch belfer machen?"
brummt diefe. ..Alles müßte man wafchen. aber wo? Der Hausherr fchimpft



S. Sokolinski. Die Phataonen 123

ganz grob. alle Zimmer. fagt er. hätten wir verpefiet. Man verlangt von

ihm. daß er uns hinausjagt."

Sophie Andreewna ifi bereit zu gehen,
Sie geht. aber nach einer Minute kommt fie fchon wieder zurück.
„Jch habe ganz vergelfen. dir zu fagen: wenn du die Milch wärmfi. lalfe

fie nicht fo heiß werden wie das letztemal. Und höre. Fenja
-- die Stimme

des Fräuleins zittert
-

fe
i

um Gotteswillen nicht böfe mit Pawlik. er kann

wirklich nichts dafür. er ifi ja noch fo klein. Lieber zürne auf mich. aber tu

ihm nicht weh.“

..Was Sie doch denken. Fräulein." antwortet das Mädchen gerührt.
..ich verfiehe das doch. Gehen Sie und feien Sie ohne Sorge."
..Nun gut. Leb' wohl. mein Kind!"

Fenja und Pawlik find allein.

..Was wollen wir nun tun ?" fpricht das Mädchen zu dem Kind.
,.Warte. ich hab's. wir werden „Bär" fpielen.“
Mit diefen Worten breitet fie die Bettdecke ihrer Herrin auf den Boden.

fetzt den Knaben darauf und zieht dann unter dem Bett eiii Stück Holz.
eine zerbrochene Puppe und eine Blechfchachtel hervor. Dann fetzt fi

e fich

zu dem Kind.

..Nun fieh! Das ifi der Bär. der die Kinder in den Wald fchleppt.
Das ifi dann der Däumling. und die Schachtel foll der Wundervogel fein.
Der Bär. fagen wir. ifi fänecklich böfe. ein Ungetüm. Der Däumling ifi
bei feiner Mutter. Jetzt kommt der Zaubervogel . . . . Warte. gleich fag'

ich's dir. . . .“

Fenja nimmt aus der Blechfchachtel Sonnenblumenkerne. die fi
e gefiern

vergeffen hat. und fängt an eifrig zu elfen. Die Hülfen fpuckt fi
e gewandt

vor fich hin. Pawlik fchaut ihr zu. ernfi wie ein Erwachfener.

Ohne die Erzählung vom Zaubervogel abzuwarten. nimmt er den ,.fchreck

lichen Bären". das Stück Holz. und mit gelangweiltem Geficht legt er es

bald dahin. bald dorthin.

So vergehen zwanzig Minuten. Fenja fiarrt ins Leere. fie hat den Knaben
ganz vergelfen und fpielt wie trunken mit den Hülfen. Sie fchüttet eine
Handvoll über das Kind. daß es ganz befät damit ifi. Ein Stückchen Hülfe
fliegt ihm ins Auge. und er fängt an zu fchreien.
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..Was hafi du? Spiele doch!" fagt Fenja halb im Traum. Im Flur
erfcheint eine Magd.

„Heult ihr?" fragt fie. dent Knaben zunickend. Fenja erwacht aus ihrer
Träumerei. Der plötzliche Anruf erregt in Fenja ein Mitleid mit fich felbfi.
..Das foll einem auch nicht zum Halfe herauswachfen?"
„ Freilich. fchlechter kann es nicht kommen.“ befiärkt die Magd. ..Immer
mußt du um diefe Kröte fein. du kannfi dich ja gar nicht rühren. Ich be
wundere nur deine Geduld. Ich will dir erzählen. was eine andere gemacht
hat, Das ifi jetzt fünf oder fechs Jahre her. Ein Kindermädchen hatte
einen recht böfen Jungen. Sie verlor die Geduld und was. glaubfi du. tat
fie? Sie warf ihm zerbrochene Nadeln in die Grütze und gab ihm das zu
elfen. Sie hat dann felber ein Gefiändnis abgelegt. .Es war nicht mehr
zum aushalten.“ fagte fie.“

Fenja riß die Augen auf.

..Nicht möglich! Mit Nadeln! Kann man denn fo etwas tun! Eine
folche Sünde kann nie verziehen werden!“

..Das fagt ja niemand. Aber es kommt vor.“

Die Magd geht wieder fort.

Während des Gefpräches hat Pawlik gefchwiegen. Nun fängt er wieder

an zu fchreien.

Fenja fchaut den Knaben einige Augenblicke mit einem fonderbaren Gefühl
an, Es ifi. als ob fie zum erf'ten Male bemerkte. welä) häßlichen Kopf er

hat. wie dünn und unförmig fein Hals ifi.
Man brauchte ihn bloß ein bißchen mit den Fingern zufammendrücken- - -- dann würde er blau. und es wäre aus mit ihm - - _.
Mechanifch fireckt fie die Hand aus. aber voll Schrecken zieht fie fie fo

fort wieder zurück.
- - -

Einige Minuten fpäter fpielen Fenja und Pawlik ganz eifrig miteinander.

..Bu. bu. ich bin eine Ziege" fchreckt Fenja den Knaben und fiößt mit
dem Kopf nach ihm. „Ah. ah." fchreit das Kind und fpreizt feine Finger

aus. Das Spiel gefällt ihm. Beide lachen.
Sie haben nun genug gefpielt. Fenja nimmt den Knaben auf den Arm
und geht mit ihm auf den Korridor. Dort fchlendert fie hin und her und
fchaut in die Küche. Der Koch fchenkt ihr drei Kopeken für Sonnenblumen
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kerne mit dem immer wiederkehrenden Refrain; ..Ach. erlauben Sie. daß
ich Sie külfe. Fenja Tichonowna. ich fchenke Jhnen ganze zwanzig Kopeken."
,.Ach. was wollen Sie denn. fo ein Alter." heuchelt blafiert Fenja. Jm
Grunde ifi es ihr fehr angenehm. daß fich fo ein Mann wie der Koch für

fie interefiiert.

Am Abend kommt Sophie Andreewna aus dem Dienfi.
Wie immer ifi ihre erfie Frage: „Wie geht es Pawlik? Hat er gegelfen?"
„Gut, Wir haben den ganzen Tag miteinander gefpielt." ..Jch habe

einen halben Rubel aufgetrieben.
"
erklärt felbftzufrieden Sophie Andreewna;

..nun habe ic
h Wurfi. Brot und Tee gekauft. Gleich werden wir unfer

Mahl arrangieren." .

Nach dem Tee fragt Fenja: ..Aber wie werden wir morgen leben?"

..Nun. das weiß ich noch nicht.“ fagt Sophie Andreewna. nervös mit den

Armen fuchtelnd. ..zum Verfetzen haben wir nichts mehr. Verfuche bei der

Magd etwas zu leihen und fage. es wäre für dich. Wir werden es fpäter
zahlen."

Nach dem Elfen legen fi
e Pawlik fchlafen. Sie felber fitzen noch eine

Weile beifammen. dann gehen auch fie. Sophie Andreewna legt fich auf
den Diwan. Fenja fchläft an der Türe auf dem Fußboden.
Sophie Andreewna fchwärmt. im Dunklen liegend. vor fich hin: ..Wenn

ich meinen Gehalt bekomme. werde ich eine Strecke mit der Trambahn

fahren. Jch kann nicht mehr fo weit laufen."
,. Herrin! Herrin!" ruft Fenja vom Boden her.
„Was willfi du?"

..Bei mir find von der Wurfi die Pharaonen gekommen."
Beide lachen.

' f,
'

In
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Zügel - Haider
(Winteransfkellung der Münchener Sezeffton)

an muß an Zügel vorbei. um

zu Haider zu kommen. und
das if

t gut getroffen. Jedes
echten Menfchen Weg fiihrt

zuletzt nach innen. zu fich felbfi. doch
er fände keinen Frieden. würde er die
Welt nicht vorher durchkofket und er
wogen haben. Wann war die Gefahr
des Ausfierbens diefer Weisheit größer
als heute? Wann durften die äußeren
Gewißheiten des Lebens rückfichtslofer
über die inneren triumphieren?
Seit die Welt des Auges auf eigenes
Recht gefiellt wurde. if

t das Seelen
ganze in die Oppofition verfeßt. Der
echte Maler unferer Zeit ift entweder
Auch-Maler. das heißt er hat die Gabe.
neben anderen äußeren Dafeinserobe
rungen auch die optifche zu pflegen und

fich auf irgendeine oder mehrere Arten
an der Projektion objektiver Eindrücke

zu beteiligen. Oder er if
t eine volle

Malernatur. ein Nur-Maler. dann be
treibt er diefes ausfchließlich. ohne fich
viel von den anderen Strömungen diefes
zeitlichen Wirbels ablenken zu laffen. dem
er fich um fo intenfiver. weil richtungs
bewußter ergeben kann. Beiden gegen
über if

t derMaler im unzeitlichen Sinne.
der Verteidiger der Gefühlsfprache gegen
die Emanzipation des Auges in viel

fachem Nachteil: er fällt aus der all
gemeinen Entwicklung heraus. wodurch
er Gefahr läuft. aus Oppofitions
bedürfnis zum archaifieren gfedrängt zu
werden. Aus Angfi vor dem Afthetentum
wird er leicht uuäfihetifch; belaftet die
Malerei mit feelifchrn Aufgaben. die
ihre Grenzen niclitweniger überfchreiten.

als die bis zur Wiffenfchaft getriehene
äußerliche Augenkunfi. Seine Malerei
wird in dem Sinne tendenziös. als er
die Gefamtrichtung feiner Zeit ablehnt;
doch diefe Ablehnung dürfte fich nie der
Kunft bedienen wollen. dürfte fich als

Tendenz nicht mit einmifchen. Eine
Kunft. die gegen ihre Zeit proteftiert.
muß auch deren negativen Einfluß von
fich abhalten. Irgendwie gehört auch
der Stolzefie feiner Zeitrichtung an.
hütet fich vor der Verkalkung des

Sonderlings. beugt fich der wirkenden
Lebenseinheit und verläßt fich auf feinen
Takt in der Verarbeitung ihrer An
fprüchc.

Hier fehen wir den glücklichften Ge
noffen feinerZeitund ihren hartnäckigfien
Widcrfacher unter einem Dache. Ohne
die abfchwächende Vermittlung anderer.
die auf beiden Seiten fuchen. prallen
die beiden größten Gegenfätze aufein

ander. die die deutfche .kunft im Be
reiche der Könner heute aufzuweifen hat.
Einer fo klaren Ausf'prache beizuwohnen

ifi ein Ereignis. llber Haider if
t in
diefen Blättern fchon ausführlich ge
fprochen worden. die Gerechtigkeit ver

langt auch über Zügel ein Wort.
Es gibt etwas in der Kunft. was
unabhängig von ihrer Zeitbedeutung
ift; ja was allein fi

e über ihre Zeit
hinausträgt. auch wenn fich der Ge
fchmack bis auf den Gegenpol entfernt
hat. Eine Kleinigkeit nur. wenn man
unferer jüngften Generation glauben
darf: das Können. Der Haider-Enthu
fiaft (ich bedauere übrigens gerade diefen

ehrlichen Mann um jeden Enthufiafien)
wird vielleicht mit der Zügel-Ausftel
lung fchnell fertig werden. Man wird

ja heute überhaupt fo fchnell fertig.
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Eine Geberde. ein Achfelzuäen - uud
titan hat fich emanzipiert. von einer

ganzen Richtung. von der ftärkfien Per
fönlichkeit. wenn es irgend ein Meier
gerade will. Die zufällige lokale Be
dingung. zu Haider an Zügel vorbei

zumüffen. wird zur willkommenen fno
bifiifchen Lofung.

Z üg el ifi derRur-Maler.das.lkönnen
um feiner felbft willen. die Sucht nach
objektiver Vollkommenheit. Die Gewiß
heiten des äußeren Gefichtes. inter
national und intertemporal kontrollier

bar. wie jede Weltkunfi. umfangen ihn
mit einer Ausfchließlichkeit. daß er auch.
als feine Bahn in die moderne Licht
problematik einlenkt. vor der auf diefer
Seite drohenden Wiffenfchaftlichkeit zu
rückfchreckt und durchaus und immer
Vermittler derpe r fön lichenErfahrung
bleibt. Die Gewifi'enhaftigkeit if

t

feine

Natur. aber die des Sehens. nicht die
des abfirakten Wiifens. Sie beherrfcht
feine Anfänge. begleitet ihn durch alle
Zufiände feiner Entwicklung und läßt
fich nie durch Modernitäten aufs Glatt
eis führen. obwohl er alle Wandlungen
des Sehens mitmacht. alle Entdeckungen
für fich mit entdeckt. fich keiner Regung
der modernen Licht- und Auflöfungs
fehnfucht ganz verfchließt.
Die Gewifi'enhaftigkeit des Malers
ftammt aber nicht aus diefer Sehnfucht.
fondern aus dem menfchlichen Umwer

tungsbedürfnis; aus der Notwendigkeit.

in der großen Welt feine kleine zu er
richten und das Ich gegen die auf
löfenden Anfprüche der wefenlofen Ele
mente zu verteidigen. Dem Bewußt
bleiben diefer Urbehauptung verdanken
wir es. daß Zügel der Könner aus
jedem Beutezuge im Reiche des Lichtes
als Sieger heimkehrt und fogar. wie

ich zu deuten wage. zu einer fiärkeren
Betonung der Form und des Stoffes
durchzudringenbeginnt(dasViergefpann
mit den weißen Ochfen von 1910!).
womit er das gefeßmäßige Bild aller

fiarkenPerfönlichkeitsentwicklungenvol

lendete. den infiinktiv befchrittenen Weg
der Jugend mit den Refultaten der
Mannesjahre bereichert neu zu fuchen.
Denn das eine einzige. was jeder ftarke
Menfch und Künfiler will. gibt fich von
Anfang an und zieht fein ganzes Lebens
werk zum Schluß zu einem einheitlichen
Akt zufamnienj

Ifi Zügel als unbeirrter Könner
und Beifpiel der Selbfibelohnitng aller

Ehrlichkeit vorbildlich. was will man
dann noch von ihm? Immer neues?
Das if

t das lächerlichfte an den For
derungen der Urteilsmacher, Die Ent
deckungen der äußeren Welt in der

Kauft teilen das Schickfal aller Ent
deckungen. Iede hat einen kühnen Stür
mer zum Vater. aber ihr Zweck ifi.
Gemeingut zu werden. Ihr objektiver
Wert ifi uuperfönlich. Die Tat trägt
zwar den Namen. aber er kann fi

e auf
die Dauer nicht perfonifizieren. Die

fixtinifche Kapelle und Michelangelo

find eins. aber ob diefe und jene Art.
das Licht zu geben. von dem oder jenem

gefunden wurde. if
t belanglos. Man

bedient fich ihrer. bafia! Das Neue
im Reiche der konkreten Entdeckungen

ifi erfchöpflich. denn die menfchlichen
Sinne find fo rund wie die Erde. und

fchließlich werden wir uns überall ein
gerichtet haben und vielleicht vor den
Werken der Entdecker erfiaunt fragen:

e
i. hat man das damals auch fchon

gekonnt?
Darum wird das Fragen und Fordern
nach dem Neuen in Zügel fchon heute
überflüffig. fo überflüffig. wie es die

Frager felbfi find. So überflüffig. wie
alle Gefchichtsmeierei und -gräflerei in

Kunftfragen überhaupt. Wir fiehen
vor dem Beifpiel eines abgerundeten.
vollendeten. fich felber nichts fchenkenden
und vormachenden Könnens - einer
der allergrößten Seltcnheiten in der

neueren deutfchen Kunft. Wem dafür
der Sinn verfchlofi'en ifi. der follte fich
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mit Wiffenfchaft begnügen. Sie fchnauft
ja dem neueften Schaffenden fchon bei
jedem Pinfeltüpferl fo hart über die
Schulter. daß er kaum noch feiner eigenen
Entwicklung nachkommen kann.
An Zügel vorbei zu Haider dürfte
deshalb nur gehen. wer fich dort mit
dem gebührenden Refpektvor dem echten
Können vollgefogen hat. Er wird dann.
was dem Deutfchen fehr nötig ift.
gegen das Werdandigift gefeit fein.
defi'en Wirkung darin befieht. im Alter
tümelnden das Höhere und im Miß
ratenen das Vollendete zu fuchen. Nach
diefer Feiung wird er fich freilich mit
doppelter Wärme dem großen Künfiler
in Haider ergeben. der er trotz der
vielen Schwankungen ifi. die uns die
Entwicklung feines .kkönnens zeigt. Er

if
c nicht weniger gewifi'enhaft und natur

ergeben wie Zügel. aber er fucht die
Natur nicht auf dem Wege der äußeren
Sinne; eher dringt er als Naturauge
in die dunkeln Tiefen des eigenen
Innern ein. Es if

t

oft. als leuthtete
fich die.Natur felber in das Dunkel
einer fireng behüteten Seele hinab.
begierig. wie fi

e

fch dort fpiegeln mag.

Faft mit Widerftreben gibt ihr der
Maler ihr Eigenbild zurück. und oft
fcheint es getrübt und aller luftbedingten
Gegenfiändlichkeit beraubt.
Sein Widerftand gegen die Lebens
füchte der Zeit verbildlicht fich förmlich
in einer Aufhebung jeder Difianz. Er
läßt keinen Fußbreit Luft mehr frei
zwifchen fich und feinen Objekten. Es

ifi wie ein eiferfüchtiger Ausfchluß jedes
Lichtes und jeder Luft. die er mit den
Zeitgenoffen teilen müßte. Da ifi er
kaum noch Maler zu nennen. Eine
Naturfiimme vielleicht. die fich eben
noch auf der Grenze der optifchen
Mitteilbarkeit bewegt. Aber doch eine
Naturftimme von reinjkem Klänge. die
fich in jugendlicheren Werken fo voll
kommen ausfprach. wie in irgendeinem

abfoluten Könner. Vielleicht gegen

diefen noch im Werte erhöht um die
größere Nähe zum Urquell der Kunft.
zum Mittelpunkt der menfchlichen Welt
behanptung.

.Hermann Gottfchalk.

Vergleiche und Abfiufungen

zur Völkerfchaftenfrage

in Vergleich zwifchen der öfter
reichifchen und der preußifch

ofimärkifchen Völkerfchaften
frage ifi oft unternommen

worden. Ein fruchtbares Ergebnis wird
diefer Vergleich nur haben. wenn er
die ethnogeographifchen Tatfachen fcharf

heraushebt und mit einer gewiffen wiffen
fchaftlichenObjektivitätforgfältigunter
fucht. wenn er die geographifche Ver
teilung der kämpfenden Stämme einer
feits. die fprachrechtlichen. fprachpfycho
logifchen Beftrebungen und Schwierig
keiten andererfeits einer ruhigen Beob
achtung unterzieht. Denn fo leicht es

ifi. den Zorn. die Kampflufi. auch die
gelbliche Opferwilligkeit der eigenen
Volksgenoffen zu fieigern. indem man
die feindliche Ge-fnnung. die böfen Ab

fichten und die Ubeltaten der völkifchen
Gegner in grellen Farben fchildert. fo
notwendig und lehrreich if
t für das
Verfiändnis die Klarfiellung der ethno
graphifchen Grundlagen und Urfachen.
Das Deutfchtum der füddeutfchen
Ofimark hat feinen Hauptfizz in der
Mitte Öfierreichs. Es bewohnt den
Südrand Böhmens und Mährens. Ober
und Niederöfierreich. den Norden von

Steiermark. Kärnten und Tirol. dazu
Salzburg und Vorarlberg. Diefer Block
des Deutfchtums wird im Süden an
gegriffen von Italienern und Slowenen;
er reicht im Offen nach Ungarn hinüber.
Die Hauptgefahr droht ihm von Norden.
Aus dem inneren Böhmen und Mähren
j'trömt die tfchechifche Bevölkerung nicht
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nur in die Rette der deutfchen Sprach
infeln; fie zerfeßt nicht nur mehr und

mehr die fchmalen Randgebiete Deutfch

böhmens und Deutfchmährens. Vor

allemüberfihwemmtfieWienundNieder
öfter-reich als eine unerwünfchte. fiäj
fiets neu ergänzende Einwanderung.
Der Deutfche des Kernlandes ifi nicht.
wie der Deutfihe an der Sprachgrenze
oder in der Sprachinfel. von fprach
liiher Slawifierung bedroht. Seine
Mutterfprache if

t

nicht gefährdet. wohl
aber feine Anwefenheit. feine Lebens

fiellung durch den billiger arbeitenden
Slawen. Von den nationalen Agita
toren wird diefer Unterfchied zwifchen
Slawifierung der feßhaften Menfchen
und Slawifierung der Arbeitsftellungen
nie klar betont oder überdacht.

Haben wir alfo in Öfterreich große.
gefchloffene deutfche Spraihgebiete. die

von rein flawifihen Gebieten aus mit

flawifcher Einwanderung überflutet
werden. fo fteht in Preußen die Sache
ganz anders. Das flawifche Sprach
gebiet if

t nirgends rein. es if
t überall

von deutfchen Sprachinfeln durchfeßt.
Während Berlin weniger unter flawi
fcher Einwanderung leidet als Wien.
entfprechen in Preußen den deutfch
böhmifchen. tfchechifche Arbeiter an

ziehenden Bergwerken
- ganz weftlich

liegende Gebiete. befonders der Ruhr
gau. Die Alldeutfchen und die preußifäje
Regierung erhoffen fich Heil davon.
wenn fi

e im Ofien die Zahl der deutfchen
Flecke auf dem polnifchen Sprachboden

vermehren. Um folches zu ermöglichen.

fcheuen fi
e

fich nicht. die Polen auf
ihrer Heimaterde zu beläl'tigen. ihnen
die Anfiedlung unter ihren Volksgenoffen

zu erfchweren. obwohl die Deutfch
üfterreicher fi

e belehren könnten. wie
viel behaglicher ein rein flawifches
Gebiet. das feine Slawen bei fich be

hält. ifi. als eine Uberflutung alten.
friedlichen deutfchen Sprachbodens mit
aufgeftöberten.ArbeitfuchendenSlawen.

Mär., Het' 3

Ju den öftlichen Teilen des Habs
burger Reiches wohnen noch zwei bis

zweieinhalb Millionen Deutfiheundzwar
vorwiegend in kleinen ländlichen Sprach
infeln oder neben Slawen. Madjaren.
Rumänen allmählich zur Minderheit
herabfinkend.
Der fpraihrechtliche und fpraihpfycho
logifche Zuftand des Deutfchtums nach
Ofien hin läßt fich in der Form von Ab
fiufungen folgendermaßen vergleichend

betrachten. wenn wir die Behandlung
der deutfchen Sprache in der Schule
alsGrundlage der Vergleichung nehmen:
1. Vollfiändige oder fafi vollfiändige
Sprachentrechtung der deutfchen Spra
che. Belohnung der Lehrer für Entdeut
fchungsarbeit und ähnliches im größten
Teil von Ungarn und teilweife in
Galizien.
2. Deutfche Bildung in der Schule
auf deutfche Kofien. derart. daß die

Deutfchen die fremde Kultur mitbezahlen
müffen. die eigene im wefentlichen felbfi

beftreiten müffen. daß ferner meift große
Anforderungen zur Erlernung der

herrfrhenden Sprache gefiellt werden:

Siebenbürgen. Galizien.

3
. Gleichberechtigung der deutfchen

Sprache. die an den Sprachgrenzen
allerdings durch Schul- und Schutz
vereine unterftützt werden muß. be

fonders wo das Deutfchtum in der

Minderheit ifi. Tatfächliche Benach
teiligung des Deutfchtums infofern. als
die Steuern der Deutfchen zum großen
Teile von den herrfchenden Gewalten
für flawifche Kulturzwecke verwendet
und das deutfche Sprachgebiet mit

flawifchen Staatsangeftellten über

fchwemmt wird: Öfterreich.
4. Alleinberechtigung der deutfchen
Sprache auch in den von Slawen
kindern befuchten Schulen. Unterbindung
flawifcher Kulturentwicklung. dabei
aber Schädigung der Schulbildung
der deutfchen Minderheit. da die Schule
als Germanifierungsanfialt auf die

3
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flawifche Schulkindermehrheit fich ein

richtet. daher den deutfchen Kindern
keine regelmäßige. natürliche Erziehung

geben kann. Daher Zurückbleiben der
deutfchen Kultur. während die flawifche
die zwangsweife aufgenommenen deut

fchen Anregungen zu flawifch-nationa
lem Fortfchritt umzuwerten verfteht:
Preußen.
Diefer Vergleich erfcheint mir für
uns die Lehre zu ergeben. daß in erfier
LiniediedeutfcheKulturderDeutfchen
im Of'ten deutfeh zu erhalten fei. Das
Aufkommen einer flawifchen Kultur
unter den Slawen if

k uns ungefähr
lich. folang wir diefe Kultur weder
durch zwangsweife Eindeutfchungs

verfuche erbittern. noch durch deutfche
Steuerleifiung finanziell ftützen. Die
Möglichkeit. fich im eigenen Geifie
frei zu entwickeln. zufammen mit dem
Zwang. diefe Entwicklung (nach Bil
dungvonNationalitätsgemeinden)felbfi.
allein aus eigener Tafche. bezahlen zu
müffen. nehmen der flawifchen Kultur
die gefährlichfien Waffen gegen das

Deutfchtum aus der Hand.
Otto Seidl

Berufspolitiker

fierreieh if
t das Schlaraffeu

land für gefcheiterte Exifien
zen. In andern Ländern blüht
verbummeltenStudenten.kaf

fierten Beamten und Leuten. die foufl
wie den Beruf verfehlt haben. die ehren
hafte. aber wenig beliebte Stellung
eines Weinreifenden. Verficherungs
agenten oder Advokaturfchreibers. In
Ofkerreich keineswegs. Wer hierzulande
fein Fortkommen auf bürgerliche Weife
nicht mehr findet. wird Politiker. Tritt
für die heiligen Rechte eines der zwölf
Volksfiämme mit dem Brufiton flam
mender Uberzeugung ein und läßt fich
als Gegenleifiung - e10, ut e168 -

von den Angehörigen eines diefer zwölf
Volksfiämme den ftandesgemäßen Unter

halt vorfchießen.
Ich kannte einfi einen Mann. der fich
einbildete. ein Dichter zu fein und fich auf
Grund feines Aberglaubens in Gafthöfen
einquartierte. wo er folange auf des Be

fißers Unkofien fchmaufte und zechte. bis
er nach Entdeckung feiner Zahlungs
unfähigkeit hinausfpediert wurde. Er
faßte feine Abfchiebung aber jedesmal
als perfönliche Kränkung auf. denn er
war durehdrungen von der Richtigkeit
feiner Anfchauung: ..Wenn das deutfche
Volk einen Tfchafauner haben will. fo

muß es ihn auch erhalten.“ Und ließ
fich auch durch die ehrenwörtliche Ver
ficherung. daß das deutfche Volk keinen
Tfchafauner haben wolle. nicht von
feinem Vorurteil abbringen.
Diefelbe Anfchatiung teilen unfere
Berufspolitiker: Wenn die Völker Öfter
reichs uns haben wollen. fo müffen fi

e

uns erhalten.
Das „Wenn“ wird durch die Tat
fache ihrer Exifienz als bewiefen er
achtet. Was ifi. if

i

berechtigt. und fi
e

find. Sind überall. Die Glücklichfien- denn auch in der Karriere der ge
fcheiterten Exifienzen fpielt das Glück
eine entfcheidende Rolle - haben den
Purpur des Volkstribunen um ihre
Schultern geworfen und erfreuen fich
als unerfchrockne Vorkämpfer für die

höchf'ten Güter ihres Volkes eines nicht
unbeträchtlichen politifchen Anfehens.
und wenn das Abgeordnetenhaus ver

fammelt ifi. einer täglichen Diätgebühr
von zwanzig Kronen. Bei den meiften
unfrer Berufsabgeordneten bilden diefe
zwanzig Kronen im wahren Sinne des
Wortes ihr tägliches Brot. und fi

e

würden mit Entrüfiung den Kampf für
die heiligfien Volksgüter aufgeben. würde
man ihnen zumuten. ihr Amt als un

befoldetes Ehrenamt auszuüben. Für

fi
e if
t Politik das Gefchäft. das nicht

nur Mann. fondern auch Weib und
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Kind nähren muß. Und es nährt nicht
fchlecht. Denn das Abgeordnetenmandat
bedeutet die Konzeffion zum Betriebe
von allerlei rentablen Nebengefehäften.
Vor allem betrachtet der Reichsrats
abgeordnete auch das Landtagsmandat

feines Bezirkes als eine ihm auf Grund
feiner Verdienfie und der Ufancen feines
Gewerbes gehörige Sinecure. durch die

fich eine angenehme Arrondierung feiner
Diätenbezüge ergibt. Außerdem eröffnet
das Landtagsmandat auch die Möglich

keit. eine Landesausfchußfiellung zu er

gattern. Dann ifi man fozufagen aus
dem Waffer. Denn die Landesausfchuß
fiellen find
- Gott fei Dank - fix

dotiert und nähren und kleiden ihren

Inhaber auch während der diätlofen.
der fchreeklichen Zeit. da die Pforten
des Parlamentes gefchloffen find.
Die Beftimmung. daß die Diäten
bei Schließung der Seffion eingefiellt
werden. ifi überhaupt fchon feit langem
der einzige Schatten. der auf dem Ge
werbe der Berufspolitiker lafiet. Eine
Zeitlang fchien ein Ausweg aus diefer
Mifere auf die Art gefunden zu fein.
daß die Regierung das Parlament über
die Ferien nicht fchloß. fondern ver
tagte. Und dies unfcheinbare Wörtchen
„vertagt" bewirkte. o welche Freude.
das Wunder. daß das tägliche Gold
fiück auch in den Zeiten. da der Herr
Abgeordnete fern vom Franzensring
feinen .Kohl baute. weiter rollte. Bienerth
war's. der in jüngfter Zeit diefen
fchönen Ufus. der eben im Begriffe
war. fich kraft Gewohnheitsrecht zu

einerderGrundfäulendesöfierreichifchen
Verfaffungslebens heraus zu krifialli
fieren. durch „Schließung" des arbeits
unfähigen Parlamentes im Verjährungs
fiadium unterbrach. Allein Not macht
erfinderifch. Und fiehe da. plötzlich ver
kündete der Ausfchuß für Sozialver
ficherung. einer der mitgliederreichfien
des Haufes. feine Beratungsarbeit nur
unter Beiziehung parlamentslofer Zeit

bewältigen zu können. Mit Rückficht
auf die Dringlichkeit feiner Agcuden
erklärte er fich bis auf weiteres für
„permanent“. Dies Wörtchen wirkt
als Gegengiftgegen ..gefchloffen". Denn
nach alter Ufanze beziehen die Mit
glieder eines für „permanent" erklärten
Ausfrhnffes ihren Taglohn ohne Rück

ficht auf die Kollegen. die nicht das
Glück haben. einem folchen dringlichen
Kollegium zur Volkswohlberatung an
zugehören. weiter. Noch ein zweites
Wunder bewirkte die ..Permanenzcrklär
ung". Denn nun fiellte fich's zur all
gemeinen Freude heraus. daß die Be
ratungsgefchäfte eigentlich doch nicht
fo dringend waren. wie man anfangs
irrig geglaubt. und bis heute hat der

Ausfchuß für Sozialverfieherung fich

nimmermehr verfammelt. Zu was auch?
Die Diätenbezüge waren ja glücklich
in Permanenz erklärt. Ein Exempel.
aus dem man fieht. daß das Gewerbe
der Berufspolitik in Öfierreich eine

gründliche Kenntnis im Finanzfach vor

ausfetzt. Ein andrer Weg. dem Ge
werbe der Berufspolitiker die Sorge
wegen des fchwankenden Privatbudgets

zu nehmen. wäre die Einführung eines

fixen Iahrespaufchales an Stelle der
täglichen Diäten. Die Verfuche einer
folchen Reorganifation wurden auch
wiederholt im öfterreichifchen Parla
mente unternommen. fcheiterten aber
jedesmal an dem Unverfiand der Re

gierung
und an dem Widerfiand der

ffentlichen Meinung. die in den letzten
Jahren im verkehrt proportionalen

Verhältnis zur Zunahme der Rauf
und Prügelfzenen im Abgeordneten

haufe. ihre Sympathie für die fouveräne
Vertretung der öfierreichifchen Völker
refiringiert hat.
Nicht alle Berufspolitiker aber leben
vorn Brote des Volkstribunates. Einer

feits. weil die Zahl der Volkstribunen
fiellen immerhin befchränkt ifi. und
andrerfeits. weil man zu deren Er

3'
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langung doch gewiffer Fertigkeiten be

darf, Auch herrfcht in diefem Jndufirie
zweig derzeit ein fo fcharfer Konkurrenz
kampf. daß man nie ficher wiffen kann.
ob bei den nächften Wahlen nicht ein
lieber Kollega einem das tägliche Brot
vor der Nafe wegfchnappt.
Alle diefe Politiker in pnrtihus in
ficieliutn wollen natürlicherweife auch

leben. Und drängen fich deshalb an
alle Stellen heran. die in politifchen
oder nationalen Organifationen zu be

fezzen find. Ja. fie betrachten folche
Poften als ihnen von Gottes Gnaden

zufiehende Pfründen und erheben ein
mörderifches Gezeter. falls bei deren Be
fetzung mehr Wert auf die Arbeits
als auf die Gefinnungstüchtigkeit gelegt
werden follte.
Derartige Stellen und Stellchen gibt
es in Öf'terreich viele Hunderte. Bei allen
Rationen.BaldheißenfieSekreräre.bald
Kaffiere. bald Wanderlehrer. bald Agita
toren. Sie führen feltfamerweife meift
völlig volksfremde Namen. Bei den
Deutfchen heißen fie -aufky. -zelka. -oboda
oder -lieri. -fiini. -illi. bei den Tfchechen
-hannner. -roller. -eger. bei den Jta
lienern -archer. -fiingel. -inger und
fo fort.
Das hat freilich weiter nichts zu
bedeuten. als daß fie in Zeiten kochender
Volksfeele in Gefahr laufen. für natio
nale Gegner gehalten und als folche
verhauen zu werden. Gefährlich für
das Staatsleben if

't der Stand der
Berufspolitiker aber durch fein Be
ftreben geworden. der nationalen Ver
ftändigung der Völker nach Kräften
entgegen zu arbeiten.

Begreiflich.
Je heftiger der Kampf tobt. um fo

weniger Zeit haben die Parteien. darauf
zu fchauen. wer auf ihrer Seite kämpft.
und um fo mehr find fi

e geneigt. auch

den Unberufenen als Mitfireiter will
kommen zu heißen.
Die Weizenfelder der Berufspolitiker
werden durch jeden Ausgleich zwifchen
den Nationalitäten bedroht. darum
auch Zeter und Mordio. wenn nur die
Möglichkeit dazu angedeutet wird.
Politifche Zufiände. wie fi

e in der

Schweiz oder in Deutfchland herrfchen.
würden alle diefe gefcheiterten Exif'tenzen.
die in der Politik ihren Unterfchlupf
gefunden haben. ihres Unterhaltes be
rauben. Die Drohung eines bekannten
deutfch-böhmifchen Abgeordneten. er

müffe fich im Falle. daß er nicht wieder
gewählt würde. erfthießen. war ficher
völlig aufrichtig gemeint,
Nicht er allein. ein halbtaufend feiner
Kollegen würden bei einem Stillfiande
des Nationalitätenfireites brotlos. und

ihre tägliche Sorge ifi durch die Angft
hervorgerufen. daß die Völker Öfter
reichs über die Köpfe der Parlamentarier
hinwegeinenWaffenfiillfiandabfchließen
könnten.

Sollte Öfierreich der langerfehnte
Bismarck wirklich eines Tages erftehen.

fo wird feine erfte Tat die Einbringung
eines Gefeßentwurfes fein. deffen erfier
Artikel lautet:
Die Betreibung der Politik als Ge
fchäft if
t verboten.
und der zweite:
Die Giltigkeit der Wahl zum Mit
gliede eines öffentlichen Vertretungs
körpers if

t abhängig vom Nathweife
eines zum ordentlichen llnterhalte aus
reichenden Einkommens.
Damit wäre auch dem Mangel an

Weinreifenden. Verficherungsagenten
und Advokaturfchreibern abgeholfen.
und unfer politifches Leben nicht länger
das. was es heute ifi:
Tollheit vieler zum Ruhen weniger.

l)r. Oskar Friedrich Luchner
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Glofien
Referendar Matthies
Das fächfifche Königshaus erfährt
für feine ultramontane Gefinnung
herzlich fchlechten Dank.
Die Kurie bemüht fich geradezu.
dem devoten Gefchlechte zu zeigen.

daß fie es genau fo einfchätzt wie

Herr Matthies. Sie zwingt den
Bruder des Königs. fich vor der
ganzen Welt zu blamieren; behandelt
ihn mit kaltem Hochmut und mit Ver
achtung. und jetzt. wenige Tage nach
der Unterwerfung. lchickt fie dem de
und wehmütigen Prinzen hanebüchene
Beleidigungen nach.
Mit vatikanifcher Schimpfkunft fällt
fie über den erledigten Sünder her und
zeigt nos) einmal der ganzen Welt.
wie tief fie den Herrfcher eines Landes

verachtet. aus dem keine Peterspfennige
kommen. Denn da liegt der Hund be
graben. Hätte Prinz Max. wie der
Erzbifchof von Köln. einiges Bargeld
mitgebracht. dann wäre die Verzeihung
in anderer Form erteilt worden. und
die nachfolgenden Fußtritte wären
unterblieben.
Man darf wohl annehmen. daß die
monarchifche Idee im protefiantifchen
Sachfen während der letzten Wochen
keine hervorragende Stärkung erfahren
hat. befonders da zu allem übrigen
auch noch die Erklärung im „Dresdner
Journal" hinzugekommen ifi.
Nebenher läuft noch die Gefchichte
mit dem fogenannten „Baron“ Matthies.
Diefer ehemalige Referendar. der aus
einem protef'tantifchen Hamburger zum
römifchen violetten Kuttenträger avan
ciert ifi. hat den fächfifche König wegen
feines Proteftes gegen die Borromäus
enzyklika befchimpft. Hinterdrein hat

er als lächelnder Iefuit gelogen und
feine Meinung umgedeutelt. Aber. ob
wohl der Papjt auf die Intervention
des Bifchofs Schäfer verfprochen hatte.
daß er das Werkzeug der Loyolabrüder

zum öffentlichen Widerruf zwingen
werde. ifi die Entfchuldigung nach
Ablauf eines Vierteljahres noch nicht
erfolgt.

Vielleicht verfieht man heute in
Dresden. daß in diefer Behandlung der
Sache durch den Papft die wirkliche
Beleidigung liegt. nicht in dem Schrift
fiück des verfloffenen Protefianten. Das
hätte ein deutfeher Fürft. ohne Schaden
zu nehmen. perhorrefzieren dürfen.
Was der Sprößling eines Hamburger
Kaffeegroffifien. der den Glauben feiner
Väter für einen römifchen Adelstitel
verkauft hat. im Auftrage der Iefuiten
fchreibt. if

t

doch herzlich gleichgültig.
Und der Minifier des Königlichen
Haufes hätte vielleicht feinem Gebieter
fagen können. was für .Kerle fich als
päpftliche Barone und Grafen herum
treiben. Die Welt kennt einige Tafchen
diebe und Falfchfpieler. die ihr fauberes
Metier mit vatikanifchen Titeln kafchie
ren.undein Mann.derwasifiund auffich
hält. hat fich noch nie diefen zweifel
haftefien Adel anhängen laffen.
Ift es darum würdevoll. wenn der
fächfifche König die Hilfe des Papftes
gegen ein Exemplar diefer Spezies an
geht? Oder wenn die offiziöfe fächfifche
Preffe feit Wochen fragt: revoziert er?

revoziert er nicht?
Man lerne endlich von der franzö
fifchen Regierung. wie man gegen Ultra
montane vorgeht. und man wird fehen.
wie höflich die Kur-ie fein kann. fobald

fi
e Ernft fieht.

l..
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Die Kaiferm
und die Nordmärker
Es ift charakteriftifch für den Natio
nalitätenkampf in Rordfchleswigl daß
heute mit befonderer Erbitterung auf
dem Gebiet der Kirche gekämpft wird.
Das war friiher nicht fo. Aber feitdem
die politifrhen Behörden fich auf allen
Gebieten ausgeprobt haben. feitdem die

unkirchlichen Nordmarkdeutfihen felber
den Kampf in die Kirche trugenl feit
dem vollends das Konfiftorium an der
Bedruckung der Dänen Gefallen fand.
mußte das wohl fo kommen: Die
Kirche als Arena der national
politifihen Hetze . . . Der letzte
Grund liegt doch wohl tiefer. Wie es

in der bekannten Schrift von Tiedje
heißt. - la religion e8t le gsnie (1.28
cirilizati0n8 - mußte die Entfcheidung
im Kulturkampfe auf dem religiöfen
Gebiete liegen. Darum je langer je

mehr alle politifchen Berichte aus der
Nordmark - kirchenpolitifche
werden.
Der Ruf nach mehr Gottesdienften- eine wunderbare Lofung in unferer
kirehenfeindliehen Zeit - ift vor allem
von den Deutfchen ausgei'toßen; und
an der Sprachgrenze mit Recht. Dort
gibt es einen normalen Kirchenbefuch
auch der Dcutfeben. Je weiter man
aber nach dem Norden geht in Nord
Schleswiglumfounkirchliäier und
gleichzeitig kirchenpolitifcher
wird das Deutfcbtum. Es findet eine
fiändige Vermehrung der deutfchen

Gottesdienfie ftatt. weil die dänifchen
dadureh bedrängt- wenn nicht gar be
feitigt werden können. So if

t der

Antrag auf Vermehrung deutfcher

Gottesdienfte ein fehr häufiger (fogar
von einem deutfchen Kegelabend ging

folcher Antrag aus) - und war noch
nie erfolglos. Das Konfifiorium tut

ja nur feine Pfliehh folange es die
Rechte des einen Sohnes nicht kränkt.

dem andern Gottesdienfte zu bewilligeny

foviel er mag.
Aber ein eigentiimliches Anfehen hat
die Bewilligungsluft des Konfiftoriums
doch neuerdings bekommen. Denn es
gibt eineKirchengemeinde-daswunder
fchöne Auguflenburg _- in der eine
fteigende dänifche Minorität fich
befindet. Diefe7 die wirklich kirchlich
gefinnte. _ die deutfche Majorität ift in
ihren Gottesdienfien nur durch das „be
fohlene" Mädchenfeminar vertreten -,
hatte bisher nur drei bis vier Gottes

dienfie und die auch nur aus dem Be
lieben des Geiftlichen; vor anderthalb
Jahren trug fi

e fehr befcheiden auf
Vermehrung der dänifchen Nebengottes

dienfte an und die Antwort - ein
eifiges Schweigen des Konfifioriums.
Endlich mußte es natürlich zum Preffe
[arm kommen und als Erfolg - zur
Ablehnung des Gefuehsl zunächft ohne
Begründung. Jetzt endlich fi>ert der

wahre Grund durch: Die Kaiferin
hat nicht gewollt. daß in ihrem
Geburtsortk in dem feit der Reforma
tion vom .Hofprediger immer nur deutfeh
gepredigt wurde, dänifche Gottesdienfte
eingerichtet wiirden. Wir haben das
aus vollig zuverläffiger Quelle befiatigt
erhalten.
Es if
t

höchft bedauerlirh. daß die

hohe Frau fo übel beraten war. Sie
hat fiih - trotz Mirbaäi - einen
wohlverdienten Ruf in der Liebestatig
keit der evangelifchen Kirche erworben.

und fi
e hat auch wohl einmal mehr Ein

fluß gehabtl als gut war. Aber das
kann über ihre außerordentlichen Ver

dienfte für ihre Kirche nicht täufchen.
Wenn fi

e jetzt wieder um Rat gefragt

if
t in einer SacheF in der fi
e keine

Kompetenz hat - ihr B r u d erl Herzog
Ernft Gunther. if

t für Augufienburg
Kirchenpatron und zugleich Ehrenmit
glied im nordmärkifehen .Hakatiften
verein! - fo ift bedauerlich. daß das
Konfiikorium fi

e nicht beffer unter
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richtet hat. Wir können ihre Ent
fcheidung nicht als definitiv nehmen
und hoffen. wenn fie im nächfien Sommer
auf ihrer Iacht „Iduna“ wieder zu
uns nach dem Norden kommt. dann
wird fie auch ihren Augufienburgern
die erbetenen Gottesdienfie in der

Mutterfprache mitbringen.
7. Zi, 1*.

Durand
Es war weder gerecht noch - was
in Frankreich weit wichtiger ifi - poli
tifch klug gehandelt. als der Gerichts
hof von Rouen den Syndikatsfekretär
Durand zum Tode verurteilte. weil er

während des Eifenbahneransfiandes die
Ermordung des Streikbrechers Donye

veranlaßt haben foll. Begreiflich war
die Aufregung. die damals. als die Eifen
bahncr die Arbeit niederlegten. auch
die phlegmatifchlten Gemüter erzittern
machte - begreiflich war fchließlich auch
die hafiige Gefie. mit der die Regierung
die Zügel der Staatskutfche anfiraffte.
Aber trotz diefer allgemeinen Nervofität
erregten damals dieWorte des Minifier
präfidenten. die befi'er ungefprochen

geblieben wären. nicht diefen Sturm.
nicht diefes allgemeine Entfeßen. wie

das Todesurteil über Durand. das fich
offenbar auf eine höchfi mangelhafte
Unterfuchung des Tatbeftandes und auf
die zweifelhaften Ausfagen fufpekter
Individuen gründete. Die Regierung
wollte ein Exempel fiatuieren und zeigen.

daß die Zeit der Demagogie um hundert
zwanzig Jahre zurückliege. Sie wollte
den fozialifiifchen Syndikalismus brand

marken. die Männer. die feine Fäden
zufammenhalten. vor dem moralbegabten

Bürgertum als gemeine Verbrecherfeelen
bloßfiellen - und nicht zuletzt wollte
fie zeigen, daß fe es nötigen Falles
wagte. den nächfibefien Rädelsführer
aufs Schafott zu bringen.

Aber die Aufpizien waren ungünfiig.
das Beifpiel war fchlecht gewählt. man

hatte fich in der Zeit und in den Tat
fachen getäufcht. Der Streikbrecher
Donye war zwar von einigen be
trunkenen Arbeitern erfchlagen worden.
aber das war nicht das Zeichen zu
einer allgemeinen Revolution. fein
Mord war nicht von einem geheimen
Iakobinerrat befchloffen und angeordnet
worden; fondern das Verbrechen war im
Affekt begangen und von den mildern

den Umftänden der Trunkenheit begleitet.

Dagegen kann man mit dem beften
Willen keine mildernden Umfiände für
das Urteil der Regierung finden.
weder Belagerungszufiand noch Revo

lution. noch Schutz der Bürgerfchaft.
Als einziger Entfchuldigungsgrund
bleibt die allgemeine Aufregung.
Es war eine Art cholerifcher Anfall. in
dem die Regierung Durands Todes
urteil fällte. Aber gholerifche Anfälle
find in öffentlichen Amtern höäifi ge
fährlich. eine Regierung darf lich nie
von Subjektivität leiten lafi'en -
was ihre eigentliche Autorität kon

fiituiert. if
t

die adelige Ruhe in allen

ihren Entfäieidungen. Im Fall Durand
aber verlor fi
e diefe Autorität voll
fiändig. denn fi
e war ganz und gar
Partei und Subjektivität. die fich von
jeder Gemütsaufwallung mitfortreißen
läßt. Sie fällte ein Urteil. das fich
auf ftrengfie Objektivität gründen
follte. unter der unglücklichen Infpira
tion. daß die n18 etliica der Gefeße
wenn nicht gar mißbraucht. fo doäj

über die Maßen angefpannt werden

dürfe. wenn die Tendenz ihrer Politik
gefährdet ifi. Damit aber bewies fi

e

nicht ihre Stärke gegenüber dem

Sozialismus. fondern ihre geradezu
bedenkliche Schwäche und Ohnmacht.
An diefer Tatfache ändert auch nichts
der Umfiand. daß der Präfident der
Nepublik Durand zu fieben Iahren
Zuchthaus begnadigte. Nachdem der
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Deputierte Paul Meunier die Ergebniffe
feiner Enquste im Matin veröffent
licht und den Nachweis geführt hat.
daß der Hauptzeuge Leprstre feine
eigenen vor Gericht gemachten Depofi
tionen gegenüber einer präzifen Frage
fiellung nicht aufrecht zu erhalten ver

mag. hat fich beinahe die ganze öffent
liche Meinung - in Frankreich ein
viel aktuellerer Faktor als in Deutfch
land - gegen das Urteil der Regie
rung gewendet. Und wenn auch auf
der anderen Seite die Drohung der

Sozialifien mit einem Generalfireik.
falls Durand nicht vollfiändig begnadigt
werde. die *Sympathieen für Durand
mit einem bitteren Beigefchmack mifcht.
kann man doch als das einzige fichere
Refultat der Affäre ein zunehmendes
Mißtrauen gegen die Objektivität der
Regierung fefifiellen. Diefes Mißtrauen
wurde durch Falli'eres Begnadigungs
akt eher verfiärkt. als beruhigt. Denn
im allgemeinen können in Frankreich
Todesurteile nur in Zwangsarbeit um
gewandelt werden - es hat alfo bei
nahe den Anfchein. als habe die Regie
rung das Exempel. das fie fiatuieren
wollte. fchon wieder gereut. und um

nicht ganz aus der ehemaligen Helden
rolle zu fallen. habe fie nun das Todes

urteil in eine exemplarifche. nichtsdefto
weniger aber ungerechte Freiheitsftrafe
umgewandelt. Doch die Rolle des ob
feiner großen Ziele ungerechten Helden.
fiellt ihrem profaifchen Talent unlös
bare Probleme. Und wenn fie nicht
endlich ihre eigentliche Begabung *

im Fieber und Raufch des politifchen
Lebens fiets nüchtern zu bleiben

-
erkennt. wird fie den Weg aller tragifchen
Helden gehen: ein einziger kleiner
Irrtum wird ihre Kataftrophe herbei
führen und fie mit fchickfalsmäßiger
Gewißheit vernichten.
Die Weisheit großer Herrfcher war
und bleibt das Schweigenkönnen.

Adolf Lapp

Magyarifcher Sündenfpiegcl

Der öfierreichifch-ungarifche Thron
folger hat fich bei feiner jüngfien. offi
ziellen Anwefeuheit in Budapefi -
wohl ganz zutreffend dahin geäußert.
er erwarte vom heutigen Magyaren
tum. daß es nun wieder Verftändnis
für die gemeinfame Großmachtfiellung
zeigen und damit das havarierte Pre
fiige Ungarns herfiellen werde. Diefen
TufchwollendieHerrenKofiuth.Apponyi
und Konfortrn. die Generalpächter der
echt-magyarifchen Sache. nicht auf fich
fitzen laffen. Es war vielleicht nicht
ganz vorfichtig. daß gerade der Anwärter
der Stefanskroue. diefe Wahrheit fchon
jetzt öffentlich ausfprach; denn die
abgewirtfchafteten Propheten der Unab
hängigkeitsidee laufen noch immer mit
einem Fetzchen des Märtyrermantels

durch das Land und künden ihr ..alfo
doch
-“ was auf magyarifch fo viel

heißen will. als hätten fie fich in ihrer
Voreingenommenheit gegen den Thron
folger. als Gegner der heiligen ungari
fchen Sache. nicht getäufcht. Auch muß
die heutige ungarifche Regierungspartei
doch nur als Notfiütze betrachtet werden.
die eines Tages durch national folidere
Permanenzen erfeht werden wird
Die Gefchichte. die unbeirrt von Uto
pien und Ehauvinismen. die nackten
Tatfachen verzeichnet. fieht diesmal
ganz auf Seite des Thronfolgerwortes.
Ungarn hat tatfächlich unter der echt
magyarifchen Kofi'uthfpitze. ein gut Teil
feinespolitifchenRufes.derSympathieen
der Außenwelt und feines Weltkredites
eingebüßt. Vorerjt durch den rückfichts
lofen Terrorismus gegen nichtmagya
rifche Bewohner Ungarns. durch den

Verfuch. das Rad der Kulturmafchine

zurückzufkellen. um die Magyar-ifierung

durchzuführen. Damit ging es der

Herzen der ganzen Kulturwelt verluftig.
Dann kam noch die rückfichtslofe Ver
neinung des Großmachtsbegrifi'es von
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Öfterreich-Ungarn hinzu. Und da die
politifche Notwendigkeit und Nützlichkeit
diefer Großinacht für die Erhaltung
des Weltgleichgewichtes allgemein an

erkannt wird. wurde der Bedroher des

Beftandes diefes nötigen Kraftfaktors
begreiflicherweife fcheel angefehen und

was für Ungarn empfindlicher war -
wirtfchaftlich diskreditiert.
Das find Fakten. die kein noch fo

extremer Magyar ableugnen kann.
Wenn die fo überaus empfindlichen
und politifch-nervöfen Arpadföhne diefe

Wahrheit aus dem Munde ihres Thron
folgers nicht gerne hören wollen. können

fie doch nicht hindern. daß ihnen das

gefamte Ausland die begangenen Fehler
vorhält. wenn fie politifches oder wirt
fchaftliches Vertrauen von ihm fordern.

u. Z,

Svante Arrhenius
Ein Buch über die letzten Probleme
der Ajtronomie. das zugleich dem Laien
verfiändlich und dennoch frei ifi von
dem Käfegeruch der moniftifchen Auf
klärungspapiere - das kann natürlich
kein deutfcher Profeffor gefihrieben

haben. Es fei denen empfohlen. die
zwar die Sorgen des Weltalls. das
Schickfal der nächften taufend Trillionen
Jahre und die Bewohnbarkeit des
Jupiter nicht zu ihrer perfönlichen An
gelegenheit zu machen gezwungen find.
weil fie vielleicht irdifchere Gefchäfte
haben. aber doch zu ihrer Erholung
und Erbauung gerne im Geifiesreiche
fpazieren gehen. Wie oft freilich wird
man nicht durch die anreißerifchen An
fprücheder naturphilofophifchenBudiker
abgefchreckt. die einem diefes immaterielle
Glück wie Schmalz aufs Dafeinsbrot
fireichen möchten. auf daß mans ganz
gewiß hinunterfchlinge und im Auf
ftoßen fich beglückt erinnere: das war

Häckel! Das war Ot'twald! Das war

diefer und der. Man wage fich trotz
dem zuweilen heran und lefe einmal

Arrheniusxk)
Hier wird man nicht beläfiigt. Nichts

if
t popularifiert. nichts ethifiert. auch

nichts verbölfcht und ..zur Dichtung

erhoben“. Man wird aus der erfien
Quelle getränkt und in feinem Rechte
gelaffen. nebenher zu fein was man
mag. mit oder ohne Entwicklungsadel.
Gerade darum if

t

wohl auch alles fo

verftändlich. Fehlt fchließlich auch das
ethifch-optimiftifche Schwänzchen nicht.

fo ifi es doch befcheiden genug. um
nicht in die wiffenfchaftlichen Unter
fuchungen hineinzutändeln Es ifi höch
fiens der Beweis dafiir. wie heute noch
der ernfiefie Wiffenfchaftler zur Re

verenz vor dem Menfchheitsideal ge
nötigt ifi. um fich gewiffermaßeit für
den mangelnden Zufammenhang feiner
Welt mit der wirtfchaftlichen zu ent

fchuldigen. genau wie es zur Zeit des

Galilei und Descartes vor der Kirche
gefchehen mußte

Für die Refultate der Wiffenfchaft
bedeutet das Begegnen des wiffenfchaft

lichen Fortfchrittes mit der Entwicklung
der Humanität nichts. Wiffen wir ja

noch nicht einmal. wo uns die moderne

Humanität hinführt. Sie jetzt an die
Stelle der natürlich-perfönlichen Ge
fühlswirkung das abftrakte Menfchheits
ideal. das fich immer rückfchtslofer

durchfetzt. mit dem Ziel eines auto

matifchen Gefellfchaftsmechanismus. der

fo wenig nach Freud und Leid des

Einzelnen frägt. wie feine Vorgänger.
Einem Armen. der gezwungen ifi. fein
Leben in der Steinkohlengrube zu frifien.
kann es fchließlich gleich fein. welchem

Ideal oder Nicht-Ideal fein Opfer
zugute kommt; fein Leben if

t

fo oder

*) Das Werden der Welten. - Die Ver
ttellung vom Weltgebäude ini Wandel der Zeiten.
(Das Werden der Weiten. Neue Folge) Beides
1908 bei der Llkakeinifihen Verlagsgefelll'chait
rn. b

.

H
.
in Leipzig.

l0
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fo verfiümmelt. Wenn Arrhenius mit
mildem und wiffenfchaftlich berechtigten
Spotte die teleologifche Betrachtungs
weife Kants zurückweifi. die in allem
Weltgefchehen den auf den Menfchen
hinführenden Zweck auffucht. fo hat er

felber fich doch auch nicht frei gemacht
davon.

Er fchließt: Derjenige. welcher fein
Auge den von der Natur gebotenen
unendlichen Möglichkeiten der Entwick

lung öffnet. wird nicht durch Trug oder
Gewalt fich. feinen Verwandten. feinen
Freunden. Gefinnungsgenoffen oder
Landsleuten auf Kofien der Mitmenfchen
Vorteile anzueignen fuchen.
DauachwäreeineallgemeineNächfien
liebe das Refultat der Wiffenfchaft und
logifcherweifeeineihrerVorausfetzungen.
Wer das behauptet. müßte aber auch in
der Entwicklttng derfelben die Mitent
wicklung des Humanitätsgedankens fefi
fiellen. In diefem Falle alfo in der
Afironomie. Arrhenius bemüht fich aber
mit Glück und Recht. ihre Befreiung
als eine fortgefetzte Entlafiung vom
teleologifcheu Falfchgewicht darzuflellen.
womit er zur Befreiung der Wiffen
fchaft von allen außer ihr felbfi
liegenden Vorausfetzungen ungeheuer
viel beiträgt. Er zeigt. wie alle
bleibenden und echten Refultate rein
empirifcher Herkunft find. und darum
hätte es ihm nicht fchwer ankommen

follen. jede Beziehung zu irgend einer

menfchlichen Glüekstheorie fallen zu
laffen. Aber das if

t nur noch ein
kleines Zeitopfer.
Niemand beweifi deutlicher. als der
Bearbeiter der exakten Naturwiffen
fchaft. daß diefe ein fich von allen

menfchlichen Zwecksanfprüchen befreien
des felbfiändiges Geifiesgebiet ifi. das

zwar oft dem Menfchen nützt. ebenfo
oft aber fchadet. Das feine Grenzen
ohne Rüekficht auf menfchliches Wohl
und Wehe erweitert und nicht danach
trägt. ob fi
e perfönliche Erhöhung oder

wirtfchaftliche Verfklavung fördern
hilft; ob fi

e das ihr gewidmete Leben
mit echter Münze oder mit fchäbigen
Surrogaten bezahlt. Es gibt keine
Wohltat der Wiffenfchafct. die fi

e nicht
irgendwo durch eine Ubeltat wieder

aufhöbe. Sie ifi fo egoiftifch und

lebensfremd. wie irgend eine andere

zum Selbfizweck erhobene geiftig

künfilerifche Befchäftigung. Sie dient
durchaus nicht dem Menfchen. fondern
der Menfch ihr. und der Einzelne. der

ihr dient. löf't fich von feinem fonfiigen
Mitmenfchentum um ebenfoviel ab.

Die perfönlichen Opfer. die fi
e ver

fchlingt. kommen nirgends wieder als
Gewinn zum Vorfchein
So ifi es mit allen Sachen. die der
Menfch um ihrer felbfi willen betreibt.
und er braucht fie. weil ihm das Leben
an fich als Zweck nicht genügt. Aber
er fchädigt fich an Geifi und Seele.
wenn er an der Vorausfeßuug fefihält.
das Leben wäre ihr Zweck. und meint.
das von Ewigkeit zu Ewigkeit ohne
fein Zutun fortgefponnene vollkommene

Leben könnte durch deu Ausbau feiner
Vorftellungswelt noch vollkommener

werden! Das Weltall läßt fich zwar
feine Eigenmächtigkeiten ruhig gefallen.
aber bezahlen muß er fi
e felbfi. mit
Wirklichkeiten des Lebens. Und diefe

Einficht zu fördern. dazu verhilft nichts
gründlicher. als gerade die Ajtronomie.
Wer mit diefen Vorbehalten an der
Hand Svante Arrhenius durch die
Billionen und Trillionen von Iahren
und Meilen fchweift. ein ftummer Zu
fchauer der unbegreiflichen und dennoch
vorftellbaren Katafirophe. die ewige
Wiederkehr heißt. darf des reinfien
Genuffes ficher fein.

Hermann Gottfchalk

WSW



Glolfen 139

Schund
Die üble Abart harmlofer Vereinsler.
die fich mit fokratifehem Dünkel und gym
nafialprofefforlichen Gebärden fcheinbar
von Gottesgnaden. jedenfalls aber aus
höchfieigenem Recht als Volksverbefferer
produziert und am liebfien das deutfche
Volk in eine Korrektionsanfialt ver

wandelten. um in der Wonne behördlich
autorifierten Schulmeifierns baden zu
können - diefe gefchäftigen Regula
toren der Maffenphantafie füllten den
Strom der Säjund- und Schmutzlitera
tur. der fich durch die Goffe wälzt. fo
gut es ging auf Flafchen (natürlich
mit der notigen Desinfektion) und ficllten
fie im Reichstag auf. ..Ausfiellung gegen
Schundliteratur." Die Sachemußwieder
einmal vor ihren Jüngern gerettet
werden. In diefem Zufammenhange
von literarifcher Volkshygiene zu reden

fcheint mir unangebracht. es gilt nur
die falfehen Propheten zu entlarven.

Schon hat das Anfehen diefer allbe
glückenden Befirebungen fehr gelitten.
weil die unfähigfien Elemente fich auf
dem Plätze tummeln. Die zu erlöfende
Menge hat ein unfehlbares Jnfiinkt
gefühl für Weinagentenaufdringliehkeit
und für den herrlichen unfreiwilligen
Humor. der den Schulprofeffor im
ZylinderderHeilsbringungwieGlorien
fchein umfirahlt. Doch fein Ehrgeiz fieigt.
In undankbarer Miffion von Hütte zu
Hütte zu gehen. genügt ihm nicht mehr.
Er will große Wirkungen und etabliert
fich alfo im Reichstag. auf daß er den
gereinigten Bazillus der Verfeuchung
vorzeige und die Mittel der Prophy
luxe. die er in Buchform herausgegeben.
anpreife. Die Herrn Kollegen kommen
mit ängftlichen Geifieskrüppeln und

fchlagen fich auf die Brufi: Ich danke
Dir. mein Oberlehrer. daß Du mir in
der Untertertia den approbierten litera
rifehen Wegweifer gegeben hafi. defi'en
Wege ich immer treulich gegangen bin.

Ich muß an die Leute denken. die in
der Liebe nicht fündigen. weil fie nicht
fündigen können.
Die Ausfchweifungen des Volkes von
der Tat auf den Gedanken zurück
gedrängt. der fich in Schauerromanen
befriedigt. find von einer furchtbaren

fozialen Tragik. Da wirkt es wie eine
Läfierung. wenn man die weltfremden
Geifiesgecken mit füßlicher Miene fade
Zuckerpillen verabreichen fieht. Die

Kraft. wie fie fich auch offenbare. hat
Größe. die anmaßende Schwäche ifi
immer verächtlich. Bisher brauchte
man diefe Agitation der roten Tinte
nicht ernfi zu nehmen. foll jedoch die
Ausfiellung eine Mobilmachung weiterer
Kreife unter Profefforsführnng be

deuten. wird es nötig. reinlich zu
fcheiden. Die Reformatoren aus dem

.kkonferenzzimmer halten die Sehund

hefte für eine literarifche Angelegenheit

und holen das Metermaß ihrer
..Afihetik“. Sie ahnen nichts von der
wahren Volkspfyche. Daß diefe
„Literatur" nicht als Deffert in der

Siefiaftunde konfumiert wird. daß fie
für Millionen ein zweites Leben be

deutet. daß durch fie ungeheure Kräfte
gebunden werden. die die Phantafie
dann ve'rweichlicht. daß moralifche und

äfthetifche Fragezeichen hier wie ein

fältige Mäßchen ausfehen. daß fie mit

ihrerSchule die trefflichfien Kolporteure

find und wacker mithelfzn an den

Hunderttaufendauflagen. Arzte. die die
richtige Diagnofe nicht fiellen können
und fich in den Mitteln vergreifen.
find gemeingefährlich. Die Berliner
Ausfiellung zeigt die ganze Ohnmacht.
Es erfieht uns die Pflicht. Wandlung
zu fchaffen. Die Volksfeele in ihrer
großen Verirrung ifi ein zu kofibares
und gefährliches Spielzeug in den

Händen der Männer mit dem heuch
lerifchen literarifchen Augenauffchlag.

[Z. 0.
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Klaffiker der Medizin ll.

Von diefer im Heft 19 des letzten
Jahrgangs angezeigten. bei J. A. Barth
in Leipzig erfcheinenden wertvollen
Sammlung haben inzwifchen vier neue
Bändchen das Licht des Tages erblickt.
Des Fracafioro drei Bücher von den
Kontagien fiellen eine intereffante Er
gänzung zu der feinerzeit befprochenen

Schrift Jakob Henles dar; mit Vir
chows gefammelten Abhandlungen über
Thrombofe und Embolie wird der Laie
allerdings nicht viel anfangen und oben
drein. auch wenn er nicht Vivifektions
gegner if't. keinen eben freundlichen Ein
druck von der menfchlichen Perfönlich
keit des Begründers der Zellularpatho
logie aus ihnen gewinnen können.

Dagegen find die Bände 6 und 9
auch dem gebildeten Nichtmediziner aus
einem Grund ganz befonders zur Lektüre

zu empfehlen: er wird nicht leicht wieder
Gelegenheit haben. zwei fo typifäje.
man kann fagen klaffifche Vertreter:

hier der ärztlichen Kunfi. dort der
wiffenfchaftlichen Medizin. gegen einan
der zu halten und fich Gedanken darüber

zu machen. wo nun eigentlich die größeren
Werte für die Praxis ftecken.
Rpbert Kochs Unterfuchung über
die Atiologie der Milzbrandkrankheit
(aus dem Jahr 1876) leitet. wie der
Herausgeber fagt. ..eine neue Ara der
medizinifchen Wiffenfchaft ein . . . Das

Neuland. auf das fich nun ein weiter
Ausblick eröffnete. follte bald und für
alle Zeiten von einem breiten Strom
wiffenfchaftlichen Lebens durchflutet

werden. deffen fiille Quelle in diefer
Arbeit vorliegt." B r e i t- allerdings;
aber über die Tiefe diefes Stroms
wird man ja wohl verfchiedener
Meinung fein können.
Eine andere Eeuleur weift T h omas
Sydenhams Abhandlung über die
Gicht (1681) auf. die Page( nen

überfeizt hat. „Langes Bücherfiudium“.

meint der alte Engländer. ..wie manche
andere es betreiben. ifi nicht meine
Sache, Ich fchöpfe. wo irgend möglich.
aus eigenen Beobachtungen und

eigenem Nachdenken.“ Gewiß. das
hat auch Koch getan; aber der faß
nach guter Gelehrtenart in feiner
Stube hinterm Mikrofkop. während
Sydenham auf gichtifchen Beinen durch
feine große Praxis humpelte.
Der eine war eben Mediziner.
der andere Arzt.

l)r. tnec1.Blaich

Ein Brief Tolfiois
In den letzten Tagen wiirde in Kiew
ein Briefwechfel Tolfiois rnit einem
Studenten der dortigen llniverfität ver

öffentlicht. Aus dem Briefe Tolfiois

if
't

zu erfehen. wie er fich denen gegen
über äußerte. die von ihm völlige Ent
fagung forderten. Der exaltierte Student

fchrieb im Februar 1910 an Tolfioi:
..Warum haben Sie. unfer Heiliger
und Lehrer. nicht fich felbfi entfagt?
Warum haben Sie das Letzte und
Wichtigf'te nicht getan? (lim Gottes
willen lefen Sie meinen Brief zu Ende?)
Warum haben Sie Ihre Ideen nicht in
Fleifch und Blut verwandelt? Warum?
Sie können mir nicht antworten. aber
hören Sie auf die Stimme meines
Herzens! Mein .Herz fagt: teurer.
guter Leo Nikolajewitfch. in diefem
Moment fiehe ich vor Ehriftus. ich
fühle und erkenne feine Nähe. Viel
leicht fpreche nicht ich. fondern er durch
meine Lippen. Entfagen Sie Ihrem
Grafentitel. verteilen Sie Ihre Habe
an Ihre Verwandten und unter die
Armen. bleiben Sie ohne Kopeke Geld
und ziehen Sie als Bettler von Stadt
zu Stadt! Entfagen Sie fich felber.
wenn Sie fich von Ihren Nächften im
Kreife Ihrer Familie nicht trennen
können! Ich bin felfenfefi davon über
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zeugt. daß dann in der Welt wieder

wahre. gute Menfchen erfiehen werden.
die Religion wird wieder aufblühen.
man wird das Jdeal fuchen und nach
ihm fireben. Das trockene. kalte Leben
von heute wird gewiß zu einer Periode
neuen Ehriftentums. Ich weiß. daß es
Ihnen fchwer fällt das zu tun; ieh
weiß. daß Sie fchon ein alter Mann
find. aber ich will nicht glauben. daß
die Menfchen - wenn Sie nur das tun.
worum ich Sie anflehe - Jhnen
Kummer bereiten werden. Beten werden
Sie zu Ihnen und glauben. daß Sie
nach dem Gottmenfchen Ehriftus der

erfte wahre Menfch auf Erden find". . . .

Tolfioi antwortet:
Iaßnaja Poljana 17. Februar 1910.
..Ihr Brief hat mich tief bewegt.
Das. was Sie mir raten. ift mein uns
abänderliches Ideal; aber bis jetzt
konnte ich das nicht tun. Dafür be
jtehen viele Gründe. aber bei weitem
nicht der. daß ich mich felbfi fchonen
wollte. Der Hauptgrund liegt darin.
daß man das unter keinen Umfiänden
in der Abficht tun darf. auf andere zu
wirken. Das liegt nicht in unferer
Macht und darf nicht die Richtfchnur
unferer Tätigkeit fein. Man kann und
darf das erft dann tun. wenn es nicht
zur Erreichung phantafiifcher äußerer
Ziele. fondern zur Befriedigung des
inneren Seelendranges unumgänglich
notwendig wird. wenn es moralifch fo

unmöglich wird. in den bisher beftehen
den Verhältniffen zu verbleiben. wie es
pbyfifäl unmöglich ift. ohne Atem zu
hujten. Diefem Zufiände bin ich nahe
und komme ihm von Tag zu Tag näher.
Das. wozu Sie mir raten - meiner
gefellfchaftlichen Stellung zu entfagen.
mein Vermögen unter jene zu ver

teilen. die nach meinem Tode Anfpruch

darauf zu haben glauben - das habe
ich fchon vor fünfundzwanzig Jahren ge
tan. Aber das eine. daß ich mit meiner Fa
milie. mit Frau und Tochter in fchimpf

lichemLuxuslebe.währendmichdieArmut
umgibt. das quält mich unaufhörlich
und immer mehr und mehr. Es ver
geht kein Tag. wo ich nicht daran

denke. Ihren Rat zu erfüllen.
Ich danke Ihnen vielmals für Ihren
Brief. Von meinem vorliegenden Brief
werde ich nur einen einzigen Menfchen in

Kenntnis fehen. Ebenfo bitte ich auch
Sie. ihn niemand zu zeigen.

Ib!"
Sie liebender Leo Tolfioi.

Friedhöfe
Einen modernen Friedhof zu feheii

if
t eine Peinigung. ich darf wohl auf

öffentliche Zufiimmung rechnen. wenn

ich das fage. In Granit und Marmor
feiert da der Ungefchmack feine fürchter

lichfien Orgien. Man hat dann das
Grabmal künfilerifch gemacht. und es

find fchon viele gefchmackvolle Sachen

zum Vorfchein gekommen. Aber fielle
man fich einmal einen ganzen Friedhof
voll künftlerifch guter Grabmäler vor- ob fich der Eindruck wohl dem ver
gleichen ließe. den die alten Friedhöfe.
der Johannis- oder Rochusfriedhof in

Nürnberg zum Beifpiel. machen? Ich
glaube. daß trotz aller Feinheit im

einzelnen die wundervolle Ruhe mangeln
würde. welche über den alten Fried
höfen liegt.

Woher kommt das?
Von der Marktfchreierfucht. jeden

Vorübergehenden möglichfi fchnell und

erfchöpfend zu benachrichtigen. daß hier

Herr Soundfo begraben liege. im Leben
diefes Amt inne gehabt. und dann und
dann geftorben fei. Dazu if

t vor allem

erforderlich. daß ein aufrechtes
„Monument" die Infchrift trage. Das
muß man fehen. man ftößt ja mit der

Nafe daran. Es ift einmal Herkommen.
jedes Grab will feinen Akzent babe-
will etwas für fich bedeuten. i"

1o.
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aber nichts als eine Gedankenlofigkeit
oder beffer Gefühllofigkeit. Was liegt
an den taufend Namen? Der Name

allein. und wenn er noch fo tief in
den Stein gemeißelt ifi. verleiht
nicht Unfierblichkeit. Die einzige Un

fxerblichkeit if
t in den Herzen der

Uberlebenden. und das Grab. das einer

fucht. wird er finden. auch ohne daß
es fchreit. Für die andern aber ifi der
Friedhof eine Stätte. wo Menfchen
begraben liegen. und die Allgemein
heit in der Unterwerfung unter das
Los des Todes follte der Gefamtanblick
eines Friedhofes zuerft ausdrücken. Das

if
t

auch die Stimmung der alten. Da
gegen wirken unfere modernen Friedhöfe.
als hätte jeder etwas befonderes zu tun
geglaubt als er fiarb; welcher Irrtum!
Das aufrechte Grabmal hat verein

zelt. mit einer Gebüfäjgruppe zufammen
gebaut oder an die Umfaffungsmauer

gelehnt. fein unbefirittenes Daft-ins
recht. Aber in Maffe wirkt es auf
dringlich und gefchmacklos. und uufere
Friedhöfe find einmal Majfenfriedhüfe.
Es käme auf einen Verfuch mit liegenden
Grabfteinen gleich den alten an.
vielleicht wäre man von der Stimmung
überrafcht. welche diefes einfache Prinzip
über einen Friedhof zu verbreiten fähig
ifi. Der liegende Stein ifi dem natür
lichen Empfinden mehr gemäß als das
„Monument" am Kopfende. und er
wirkt in Maffe vornehmer und edler
als die beften aufrechten Mäler - ifi

das nicht genug?
ln praxi werden fich kaum Schwierig
keiten er eben. Es if

t nicht mehr an

Stein n tig. man kann Blumen an
pflanzen indem man den Stein verkürzt
oder mit Blumen umfaßt. und man wird
als einfachen Schmuck verzierte In
fchriftenplatten anbringen können. Für
die fenkrechte Linie zu all den wag
rechten Steinen im Gefamtanblick tragen
Bäume. Gebüfche. Mauern. Tore und die

Friedhofbaulichkeiten genügend Sorge.

Zur Erläuterung meiner Behaup
tungen fei auf den münchener Wald
friedhof verwiefen. .Hier find die feinfien
Reize eines Parkes aufgeboten. um dem
Friedhof eine vornehme und ruhige
Stimmung zu verleihen. Aber ohne das
Geleiftete zu verkennen: wer hätte dabei
nicht ein Gefühl des Kompromiffes.
gleich als ob die Natur aufgeboten fei.
das zu verfchönern. was die Menfchen
nun einmal nicht fchön zu machen ver

fiehen? Die nürnberger Friedhöfe er
fcheinen kahl neben dem Waldfriedhof.
nur vereinzelt erhebt fich ein Bäumchen.
die Kapelle und eine emporragende
Bildhauerarbeit fchanen über die Steine
hinweg. Die Schwierigkeit einer ge
fchmackvollen Anffiellung des aufrechten
Steinmonuments hat auch der Erbauer
des Waldfriedhofs empfunden. Er hat

fi
e in Gajfen geordnet. die Rücken

gegeneinandergekehrt und ins Gebüfch
verfieckt. Das ift die befie der möglichen
Löfungen. aber fie hebt das Grundübel
nicht auf; dem einzelnen Mal zuviel
Individualität zu laffen. Es if

t eine

Anfpaunung der ganzen Aufmerkfam
keit. durch diefe Gaffen zu fchreiten.
Von allen Seiten ruft's. man weiß
nicht. wohin fich wenden. Das liegende
Grabmal mit feiner gleichen Form für
alle ohne Unterfchied befänftigt und

beruhigt - es gibt eben das. was wir
vom Friedhof verlangen.

Albin Alfred Baeumler

Ehinefifches

Was uns die Weifen des alten Ehina
zu fagen haben. mag mehr fein als
mancher von uns denkt; doch mag das

Wefentliche wohl in wenigen Büchern
Raum finden. Davon find einige der
wichtigften. wohl die wichtigfien über
haupt. uns jetzt fchon zugänglich ge

macht.
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Der berühmtefie chinefifche Weife war
von altersher Eonfuzius. und infofern
mit Recht. als er von allen Denkern
den fiärkfien Einfluß auf Leben und
Gefchichte feines Landes gehabt hat.
Jhn fiellen wir uns denn auch im
ganzen richtig vor. wenn wir ihn uns ganz
..chinefifch" denken. das heißt forma
liftifch bis zur Pedanterie. aber wir
tun den Ehinefen Unrecht. wenn wir
auf Grund diefes Urteils den chine
fifchen Geifi überhaupt für fieif und
unphilofophifch-äußerlich halten. wo
gegen fchon Eonfuzius felber genug
Beweife enthielte. Daß es in Ehina
große Philofophen und Ethiker gegeben
hat.derenKenntnisfür uns nichtweniger
wertvoll if

t als die der Griechen.
Buddhas und Jefu. das ift noch immer
wenig bekannt. Jft doch der größte
Weife Ehinas in der eigenen Heimat
nie recht populär geworden und neben

Eonfuzius. feinem etwas jüngeren Zeit
getroffen. immer im Schatten geblieben

Ich rede von Lao-Tfe. deffen Lehre in

dem Buch Tao-te-king uns aufbewahrt
worden ifi. Seine Lehre vom Tao. dem
Urprinzip alles Seins. könnte uns als
philofophifches Syfiem gleichgültig
bleiben oder höchfiens intereffierte Lieb

haber anziehen. enthielte fi
e nicht eine

fo perfönlich-kräftige. große und fchöne

Ethik. daß ihr letzter deutfcher Bear
beiter. übrigens ein Theologieprofeffor.
den Lao-Tfe direkt in Parallele mit
Jefus fiellt. Auf uns Ungelehrte nun
wird freilich der Ehinefe einfiweilen
nicht fo mächtige Wirkung üben können.
da fein Werk für uns eine fchwere.
fremde Sprache redet. der nur mit Fleiß
und echter Bemühung nahezukommen
ift. Wer dazu Luft und Kraft hat. wird
es nicht bereuen. wenn er dxn Lao-Tfe
in der eben erfchienenen Uberfeßung
von Julius Grill (bei Mohr. Tübingen)
fiudiert. Es handelt fich hier nicht um
ein Kuriofum und eine literarifch
ethnologifche Rarität. fondern um eines

der ernfihaftefien und tiefften Bücher
des Altertums überhaupt.
Den Eonfuzius machen uns die bei
Diederiihs in Jena deutfch erfchienenen
..Gefpräihe“. die ich hier fchon einmal
anzeigte. zugänglich. Von den fpäteren

chinefifchen Denkern ifi einer der ori
ginellfien und dabei anfchaulichfien nun

auch. weuigfiens in einer Auswahl.
deutfch zii haben: ..Reden und Gleich

nifie des Tfchuang-Tfe“. deutfche Aus

wahl von Martin Buber. im Jnfel
verlag Leipzig. Tfchuang-Tfe ilk drei

hundert Jahre fpäter als Lao-Tic. und
Grill vergleicht fein Verhältnis zu
jenem dem des Plato zu Sokrates. Es
fieht mir nicht an. weder über die

chinefifchen Bücher felbfi noch über die
Arbeit ihrer Uberfetzer klug zu reden;
ich wollte nur erzählen. daß diefe merk
würdigen Bücher mir. der ich vom alten
Trient nur die buddhiftifchen und dem
Buddhismus verwandten Philofophien
als Laie gekannt hatte. ganz neue Werte
mitgeteilt haben. Ofiafien hat. zwifihen
Buddha und Ehrifius. eine nie zur
Volksreligion gewordene Philofophie

befeffen. deren aktive. lebendig fchöne

Ethik der chrifilichen entfchieden näher
fieht. als der indifch-buddhifiifäjen,

Ich habe mich manchmal darüber be
klagt. daß wir von der Arbeit unferer
akademifchen Orientalifien fo wenig

Früchte zu fehen bekommen. Hier find
nun einige. und es ifi nur zu wünfchen.
daß fi

e wirken und weiter wachfen.

Ihre Kenntnis foll uns ja nicht auf
fremde Wege führen. fondern eine frohe
Beftätigung deffen bringen. was wir
längft als unfern befien Befiß hoch
fchätzten.

Hermann Heffe
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Klafiifche Jllufiratoren
Sehr geehrter Herr!
Sie wollen wieder Bücher für Ihren
Neffen empfohlen haben. und zwar Bil
derbücher. da der junge Herr an der
..Kunfi in Bildern“ und befouders an
den fchönen Bänden der „Meifier der
Graphik“ befondere Freude hatte.
Da rate ich diesmal zu den wohl
feilen Bänden ..KlaffifcheIllufiratoren"
imVerlagR.PiperundEomp..München.
Es liegen mir fieben bis jetzt erfchienene
Bände vor. über deren Texte ich frei
lich nur fehr oberflächlich Auskunft geben
könnte. deren Bilder ich mir aber defio
beffer angefeheu habe. Ich leide feit
langem an Lefemüdigkeit uttd habe an

diefen ..Illufiratoren“ nichts zu radeln.
als daß fie immer noch zu viel Text
bringen. Das ift gut für den. der fich
bilden und über die liebe Kauft mit
reden lernen will; aber wer ganz ohne
Nebenabfichten und doch fchon mit eini

ger Bewußtheit fich zum Genuß der Kunfi
wendet. dem geben alle diefe Texte wenig.
Lernen können wir. foweit es das Wefent
liche betrifft. lediglich aus den Werken
der Künfiler felber. und wenn wir ein
Gefühl für die Linienrhythmik eines
Zeichners und ein Auge für die Licht
geheimniffe eines Malers gewonnen
haben. fo fchadet es wenig. wenn wir
etwa einmal Goya für einen Italiener
und Tizian für einen Zeitgenoffen von
Karl dem Kühnen halten.
Unter den ..klaff'ifchen Illufiratoren"
verfteht nun der Herausgeber nicht etwa
die Bücherillufiratoren oder fonftigen
Graphiker. fondern folche Künfiler. die
mit lebhaftem fachlichen Intereffe das
Leben ihrer Zeit beobachtet und darge

fiellt haben. alfo die Ehronifien und
Sittenfchilderer unter den Malern. Daß
diefe Erzähler und Schilderer keines
wegs. wie eine moderne drollige Theorie
es will. als Maler minderwertig waren.
zeigt diefe Sammlung deutlich. denn fi

e

beginnt mit Goya und bringt Meifier
wie Eranach und den herrlichen Bauern
breughel. Dabei kommen. wie natür

lich. dieGraphiker in den Reproduktionen

beffer heraus als die reinen Maler. und
als gelungenfte Bände der Sammlung
empfehle ich Daumier. Goya. Eranach.
die griechifchen Vafett und Harunobu.
Möge Ihr Neffe Freude an den Bänden
haben, Es fchadet ja nichts. wenn er
fich durch die verlockende Zufammen
fiellung zu falfchen Meinungen über den
Zufammenhang zwifchen Kunfi und
Milieu verleiten läßt. Später wird er
fchon merken. daß Michelangelo. der in
feinen Werken vom Leben feiner Zeit
kein Wort erzählt und die damalige
Wirklichkeit kaum gefehen zu haben

fcheint. dennoch das Wefen der Re

naiffanee reiner und deutlicher ausdrückt
als alle Schilderer von Gozzoli bis
Raffael. Uberhaupt. was liegt an
unferen Anfichten und an unferem

Wiffenl Die Kunfi kann uns heute
als dienende Spiegelhalterin des All
tags erfcheinen. morgen als fouveräne
Träumerin ttud das nächfiemal als ele
gante Dekoration. Wir haben das Recht.
uns ganz unfchuldig jeweils an den eben

erreichbaren Zipfel ihres Gewandes zit
halten. und haben doch die Möglichkeit.

in jedem letzten fernfien Abglanz die

Ganze. Unteilbare zu ahnen.

Grüßend Ihr
.Hermann Heffe
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Zum l8. Januar / Von Ludwig Thoma
..Mein Liebling.

ich habe dir fchrecklich lange nicht gefchrieben. verzeih. aber diefe Kaifergeburt

war eine fchwere. und Könige haben in folchen Zeiten ihre wunderliehen Ge

lüfie. wie Frauen. bevor fie der Welt hergeben. was fie doch nicht behalten
können. Jch hatte als Akkoucheur mehrmals das dringende Bedürfnis zu
platzen. daß der ganze Bau in Trümmer gegangen wäre. Nötige Gefchäfte
greifen mich wenig an. aber die unnötigen verbittern . . .“

So beginnt der Brief. den Bismarck am 21. Januar 1871 aus Ver
failles an feine Frau gefchrieben hat,

Drei Tage nach der Kaiferproklamation. Vielleicht ifi es lehrreich. fich
auch an die quälenden Kleinlichkeiten zu erinnern. gegen die der Gründer

des Reiches ankämpfen mußte.

König Wilhelm. der in jenen Tagen wahrhaftig nicht groß war. fühlte.
wie wir aus den ..Gedanken und Erinnerungen“ wiifen. Abneigung gegen
die Annahme des Kaifertitels. weil er das überlegene Anfehen der preußifchen

Krone mehr zur Anerkennung gebracht fehen wollte.

Der Kronprinz war ebenfalls gegen den Kaifertitel und fprach fich für
einen ..König der Deutfchen" ans. Als ihm Bismarck vorfiellte. daß fich
neben den Königen von Bayern. Sachfen und Württemberg. ein ..König

in Germanien“ oder ..König der Deutfäjen“ nicht gut ausnehtne. erhielt er

zu feiner überrafehung die Entgegnung. daß diefe Dynafiien eben aufhören

müßten. den Königstitel zu führen.
Die Kaiferfrage drohte an der Abneigung König Wilhelms und an dem

Schweigen Bayerns zu fcheitern.
Da fchrieb Bismarck am 27. November 187() den berühmten Brief an
König Ludwig [l ..an einem abgedeckten Eßtifche. auf durchfchlagendem

Papiere und mit widerfirebender Tinte“. den der Oberfifiallmeifier Graf

Holnfiein perfönlieh von Verfailles nach Hohenfchwangau überbrachte.

Der König von Bayern war. wie uns Hohenlohe erzählt. gerade in diefen
Tagen fehr fchlecht auf Preußen zu fprechen; fein Bruder. Prinz Otto. der

Mär-1. Hell. 1
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von Verfailles heimgereifi war. hatte „gegen die Kaiferidee. gegen die Reife

(des Königs ins Hauptquartier). gegen alles geheizt." fo daß Ludwig ll feiner
Mutter. die ihn befuchen wollte. fagen ließ. ,. er fe

i

nicht in der Stimmung.
eine preußifchePrinzeß zu fchen".

Seine Laune war durch heftige Zahnfchmerzen noch fchlimmer geworden.

als Holnfiein in Hohenfchwangau eintraf; er wollte den klugen Unterhändler

nicht empfangen. ließ fich aber dann doch dazu bewegen. und der Erfolg war.

daß er am 2. Dezember an Bismarck einen fehr huldvollen Brief fchrieb.

in welchem er ankündigte. daß fein „vielgeliebter“ Oheim König Wilhelm

fchon den anderen Tag feinen Vorfchlag zur Annahme der Kaiferkrone in

Händen haben werde.

War nun diefe eine Schwierigkeit befeitigt. fo drohten genug andere von
vielen Seiten.

Natürlich mifchte fich auch die liebe Weiblichkeit mit ihren unmaßgeb

lichfien Meinungen ein. Die preußifche Kronprinzeffin war „fehr unzufrieden"
mit den Vergünf'iigungen. die Bismarck den Bayern zugefiehen wollte.

Ihr. wie der Prinzeffin Alice. war „der föderative Gedanke zuwider".
Sie hat das hochfelbfi dem Fürfien Ehlodwig Hohenlohe gefagt und neben
her gleich nach Frauenart die ältere Tochter des Prinzen Friedrich Karl als

vortreffliche Gattin für Ludwig [
l. in Vorfchlag gebracht. (Zu Berlin am

8
.

Dezember 1870.)

In Verfailles. wo Holnfiein am 3. Dezember wieder eingetroffen war.
rückten die Dinge nur langfam vorwärts. Prinz Luitpold. der jetzige Regent.
überreichtenochamgleichenTag demKönigWilhelmdasSchreibenLudwigsll.

Allein nun erhob „Seine Majefiät eine neue Schwierigkeit".

Er wollte Kaifer von Deutfchland heißen.
In häufigen Vorträgen fiellte Bismarck dem fpäteren ..Wilhelm dem
Großen" vor. daß dies nicht anginge. weil der Titel einen landesherrlichen

Anfpruch auf die nichtpreußifchen Gebiete involviert.

Er legte ihm dar. daß in dem fiaatsrechtlich zuläffigen Titel keine Min
derung des Anfehens liege. denn man habe auch „Römifcher Kaifer". nicht

„Kaifer von Rom
"
gefagt. der Zar nenne fich nicht ..Kaifer von Rußland".

fondern ..Ruffifcher Kaifer". und Friedrich der Große erfcheine auf den Tälern
als 80t11880t11tn. nicht als 80rt188ie1e rex. Alles half nichts.
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Am 17. Januar 1871 erklärte König Wilhelm. daß er Kaifer von
Deutfchland oder gar nicht Kaifer fein wolle.

Am folgenden Tage den 18. Januar vor der Feierlichkeit im Spiegelfaale.

fuchte Bismarck den Großherzog von Baden auf und fragte ihn. wie er

den neuen Kaifer zu bezeichnen denke, Der Großherzog antwortete: ..Als
Kaifer von Deutfchland. nach Befehl Seiner Majefiät?“ Da fiellte der
geplagte Kanzler dem Großherzog dringend die fiaatsrechtlichen Bedenken

nochmals vor. insbefondere die Tatfache. daß durch den Befchluß des Reichs
tags für den Titel ..Deutfcher Kaifer" ein Präjudiz gefchaffen fei.
Der Großherzog fuchte den König auf und hatte mit ihm eine geheime
Unterredung. Der Erfolg blieb Bismarck unbekannt; nach der Proklamation
brachte der Großherzog ein Hoch weder auf den ..Deutfchen Kaifer" noch

auf den ..Kaifer von Deutfchland". fondern auf ..Ka i fer Wilhelm" aus.
Seine Majefiät .. der große Kaifer" hatte aber die Sache fo übel genommen.

daß er den Mann. dem er alles verdankte. ignorierte. an ihm vorüberging.
um den hinter Bismarck fiehenden Generälen ..die Hand zu bieten".

-
So war der Geburtstag des neuen Deutfchen Reiches.
Dem großen Schaufpiele ward zur Abkühlung der erregtefien Gemüter

eine Hanswurfiiade angehängt.

Sie fpielte natürlich im bayerifchen Abgeordnetenhaufe. und dauerte elf
lange Tage. vom 11. bis 21. Januar 1871. Noch drei Tage nach der

Kaiferproklamation fchwäizten die Pfaffen über die Annahme der Verfailler
Verträge.

Vierundvierzig Reden wurden gehalten. dazu endlofe Bemerkungen zur

Sache und Minifiererwiderungs- und -erklärungsfeiche. Ein ungeheuerer

Wortfchwall. in dem alle. aber auch alle partikularifiifchen Dummheiten.
jefuitifchen Pfiffe und Gefchichtsfälfchungen enthalten waren. die von Aretin

bis Sigi im Altbayerifchen gedruckt worden find.
Auch an heiteren Erfcheinungen fehlte es nicht. Der deutfchgefinnte. aber

etwas wortreiche Doktor Sepp erbat fich das Wort zu irgendeiner ..fak
tifchen Berichtigung“. fchweifte aber fogleich ab und erzählte. wie es ihm

ergangen fei. als er zum erfien Male auf einem Floß über eine Stromfchnelle

fuhr. (Er war nämlich aus Tölz.) .Da drohte der Präfident Weis. ihm
das Wort zu entziehen. wenn er nicht bei der Sache bleibe.
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Und Sepp fuhr weiter: „Vor fiinfundzwanzig Jahren fiand ich an den
öden. menfchenleeren und unwirtlichen Ufern des Toten Meeres. und es ging

mir zu Herzen
- - - -

Präfident: ..Ich entziehe dem Herrn Doktor Sepp das Wort."
Man hat nie mehr erfahren. was Herrn Doktor Sepp zu Herzen gegangen

ifi.
- Und alfo nach e

lf Tagen genehmigte die Kammer gi'ttigfi die verfailler

Verträge gegen den Widerfpruch der ganz fchwarz eingefottenen Partiku

larifien.

Diefe Efel haben vermutlich auch bis an ihr Lebensende nicht begriffen.

vor welchen Gefahren und Begehrlichkeiten fi
e der verhaßte Bismarck g
e

fchiiizt hatte.

Die englifchc Parlamcntscröffnung

Von Conrad Haußmann. M. d. R.

ach einem heftigen Doppclwahlkampf im Jahre 19i() fieht
England vor der Eröffnung des neuen Parlaments. welches

- ';
'

das alte geblieben ifi
. - Der Wahlkampf galt einer Frage

- dcr inneren englifchen Politik. Aber die_ Fefiigkeit und der

Charakter des aus den Wahlen hervorgegangenen Governments berührt
die Fefiigkeit und den Charakter der auswärtigen Politik Englands und

damit auch das Ausland felbfi.
Man fagt. die Dezemberwahlen haben nichts geändert. Das ifi unrichtig.

Zwar fie haben ergeben. daß die beiden führenden Parteien. Liberale und

Konfervative. im Wahlkampf nichts gewonnen und nichts verloren haben.
daß fi

e außerdem an Zahl der Mandate je mit rund zweihundertfiebzig

Stimmen völlig gleich find. und daß die Arbeiterpartei mit rund vierzig.
die Iren mit rund achtzig Stimmen wie bisher das Übergewicht der liberalen

Partei bringen. deren Politik fi
e

fekundieren.

Darum fpricht man von einem toten Rennen und von einer Unfelbfiän
digkeit der liberalen Regierung.
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Aber die genaue Wiederholung des politifchen Mandats durch
eine Nation ifi an fich ein politifches Ereignis und ein bemerkens
wertes Reifezeugnis für diefe Nation. Sie bedeutet eine Stabilität der
politifchen Stimmung. auf welcher eine Politik fich aufbauen kann.

Bei genauerem Zufehen wird das Refultat auch für den auswärtigen

Zufchauer noch interelfanter.

Jm Januar 1910 tobte die Deutfchenhetze.
Jm Dezember 1910 war fie verraucht.
Und die Refultate waren gleich. Ein Beweis. daß der Chauvinismus

mehr Lärm als politifche Wirkung in der englifchen Bevölkerung gewefen ifi.

Jm Dezember fiand die Tarifreform. das heißt die Frage des über
gangs Englands zum Schutzzoll. wieder auf der Tagesordnung. Der Schutz

zoll wurde abgelehnt. mit gleicher Mehrheit abgelehnt. zum drittenmal ab

gelehnt. Die Tarifreform ifi nicht mehr die kommende Sache. fie
ifi auf Jahre hinaus eine tote Sache. Das bedeutet für die liberale eng
lifche Regierung und für das Ausland ein klärendes Ereignis. Man weiß
jetzt. daß ein netter Appell an das englifche Volk. zu Chamberlain überzu
gehen. ausfichtslos wäre. Die innere Politik der Liberalen ifi handels
politifch rückenfrei.

Endlich haben die Liberalen im letzten Wahlkampf die dreieckigen Wahlen
und die fcharfe Kampffiellung zu der Arbeiterpartei. wie diefe umgekehrt. ver

mieden. Der liberale Morley hat auf der Wahltribüne für einen Arbeiter
kandidaten erfolgreich gefprochen. Das bedeutet die Ausfchaltung eines
Teils der parteipolitifchen Reizung und damit ein kompakteres Verhältnis

zu dem Bundesgenolfen.

Es war kein totes Rennen. Oder jedenfalls. um im Bild zu bleiben:
Herr Asquith und Herr Lloyd George fitzen nach dem Rennen fefier im

Sattel als beim Abreiten.

König Georg fieht vor der Tatfache. daß er auf Jahre hinaus kein
konfervatives Minifierium bilden kann. daß er. um Frieden zu
haben mit feinem Volk - wozu im Krönungsjahr eine befonders große
Neigung vorhanden fein muß -. die Politik der Liberalen fekundieren muß.
Es wird alfo eine wefentliche Schwächung des Oberhaufes und ihres Veto

rechts eintreten. Die Demokratie in England ifi einen Schritt weiter ge
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kommen. Außerdem ifi die konfervative Partei und ihr Führer Balfour auch

durch den agitatorifchen Seitenfprung kompromittiert. den er in derWahlangft

zu dem demokratifchen Syfiem des Referendums gemacht hat. eine Konzeffion.
die zugleich moralifch einen weiteren Riegel gegen den Schutzzoll bildet und

Chamberlains Flügel gegen Balfour erkältet hat.
Die Stabilität der Wähler bringt alfo eine erhöhte Stabilität der

englifchen Regierung. die zwar in der fiillen Hoffnung auszog. noch einige

Wahlmandate zu erobern. aber bei den Rifiken. die in der ganzen Sache
und in einer plötzlichen und ungewöhnlichen Auflöfung trotz einer Mehrheit
im Unterhaus lagen. Urfache hat. fehr befriedigt über die Gefamtlage zu

[ein. Sie kann fich zugleich fagen. daß eine der Urfachen des Erfolgs die
perfönliche'Agitationskraft der leitenden Minifier und das perfönliche Ver
trauen zu ihren Fähigkeiten gewefen ifi

.
Das neubefefiigte Government findet nun auch die Bahn frei zu einer
liberalen auswärtigen Politik.
Die Deutfchenhetze drückt nicht mehr einfeitig auf die Rüfiungs-Aus

gabenfieigerung. Und König Georg hat nicht die internationale Ge

fchäftigkeit Eduards K/ll.

Man empfindet eine größere Ruhe. Die potsdamer Zufammenkunft hat
die Herren Grey und Asquith nicht nervös gemacht. Das leitende liberale
Blatt die ..Daily News " hat noch in der allerletzten Zeit gegenüber kleinen
Aufwieglungsverfuchen englifcher Senfationsblätter klar und würdig abge

wiegelt. In der Ruhe der englifchen Regierung gegenüber einer freundlicheren
Wiederannäherung Rußlands und Deutfchlands liegt mehr als blos die

Fähigkeit. gute Miene zum böfen Spiel zu machen. Darin liegt die Einficht.
daß die Befeitigung internationaler Frontfiellungen eine Bedingung der

Belferung aller internationalen Beziehungen ifi.

Nun hat auch der auswärtige Minifier Pichon in Paris den fiillen Aus
gleichungen. die fich vollzogen haben. in gefchickter Weife feinen Segen und

nicht feinen Fluch erteilt. und das franzöfifche Parlament ifi ihm ebenfo wie

die Prelfe und die öffentliche Meinung willig gefolgt. um deren Aufklärung

fich auch jetzt wieder Herr Iaures Verdienfie erworben hat.
Das ifi ein weiteres gewichtiges Moment und zugleich ein Lohn für die

gefchickte. nicht alarmierende und nicht triumphierende Formulierung. mittels
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deren der deutfche Rcichskanzler und fein neuer Staatsfekretar des Aus

wartigen Herr von Kiderlen-Wachter die neue Phafe der deutfch-ruffifchen
Verfiändigung lanciert haben.

überall herrfcht bei den Regierungen eine erhöhte Gefchicklichkeit und Ver
fiändigkeit in der Pflege internationaler Beziehungem und fie werden durch

die Monarchen nicht gekreuzt. Auch die Völker find im gegenwärtigen Zeit
punkt verfiandiger und in Wechfelwirkung mit der entfprechenden Haltung

ihrer Regierungen weniger nervös.

Damit ifi ein pfychologifches Moment gegebenx wie feit lang nicht. Wenn

jetzt auf Grund einer vorbereiteten öffentlichen Meinung England und Deutfch

land den Worten eine Annäherungstat folgen lalfen- fo erfüllen fie die Er
wartungem welche die Lage erweckt. Wenn fie untätig bleibenx verfäumen

fie die Pfiichn die fie gegen ihre Länder und gegen Europa haben. Europa

hat Anfpruch auf eine Periode wirtfchaftlichen Auffcbwungs- zu
dem die übrigen Bedingungen vorhanden find.

Bienerth / Von Richard Charmatzx Wien
“-
ls Doktor von Körber vor el

f

Jahren öfierreichifcher Minifier
präfident wurdex da ahnte man fogleiclx daß nun in der Ver

(J
x waltung des Staates moderne Ideen zum Durchbruche ge

--

X

langen würden. Diefe hofi'nungsvolle Vorausficht hat fich

auch als zutreffend erwiefen. Die Berufung des Freiherrn von Beck an die

Spitze der Regierung war fowohl für den glücklichen Veamtenr der im

Arbeitsrocke in die Hofburg eilen mußte- als für die unvorbereitete Öffent

lichkeit eine überrafchung. Anders wirkte der Auftrag zur Bildung eines neuen

Minifieriumsr den Richard Freiherr von Bienerth am 8
.

November 1908
entgegennahm. In den Zügen gar vieler Politiker konnte man den Ausdruck
einer herben Enttäufchung lefen. Und als das Kabinett eine Woche fpäter

notdürftig zufammengefiellt war„ fragte man bezeichnender Weife allgemein
gar nicht darnaclx was Freiherr von Bienerth für Öfierreich leifien könner

fondern was Doktor Albert Geßmannr der Führer der chrifilich-fozialen
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Partei. zu tun gedenke. Für fo unfelbfiändig wurde der Mann gehalten.
der vorausblicken. regieren follte. Freilich. Doktor Geßmanns Vormundfchafr

erlangte nicht die überragende Bedeutung. die man ihr zugefchrieben hatte.

Zu verfchieden find die Charaktere der beiden Männer. Der eigentliche

Parteichef der Ehrifilich-fozialen if
't ein vielfeitig unterrichteter. ehrgeiziger

Politiker. der ganz in der Politik lebt. der immer von Unruhe und von

Unternehmungslufi erfüllt wird. Dabei liebt er nicht die geraden Wege.

die direkt zum Ziele führen. fondern er fucht auf Nebenpfaden zu überrafchen.

zu überlifien. wobei er allerdings fehr oft an den Erfolgen vorbeimanöve

riert. Anders ifi Freiherr von Bienerth geartet. Leidenfchaftlichkeit fehlt

feinem unverrückbaren Gleichmute ebenfofehr wie das innerliche politifche

Jntereffe. Er ifi kein Wegbahner und kein Wegweifer; ohne befiimmten
Plan. ohne fefie originelle Abficht fieuert er aufs Geratewohl in eine dunkle

Zukunft hinein und hofft bloß auf Gottes oft bewährte Gnade. In dem
fiets zuckenden und bebenden Öfierreich. wo der politifche Wortfchatz die

d fanften Ausdrücke Unfiimmigkeit. Verfiimmung und Spannung kaum kennt.
wo man immer gleich „Kufen" fürchtet und fieht. repräfentiert der Minifier
präfident das Prinzip der Ruhe. der unberührten Sorglofigkeit. Darin ifi

er fogar dem oft mißverfiandenen alten Staatskanzler Metternich über. der

hinter äußerlicher Gleichgültigkeit ernfie Sorgen und vielerlei Gedanken

verbarg. Die Stärke Bienerths wurzelt in feinen gefunden Nerven; fein

minifierielles Dafein if
't der Erfolg des unbekümmert Lächelnden über die

bekümmert Nervöfen,
*

Seit fechs Iahren fieht Baron Bienerth dem Brennpunkte des öffent
lichen Lebens nahe. denn er war fchon Unterrichtsminifier und Minifier des

Innern. ehe er einer Regierung feinen Namen leihen durfte. Wer aber
wollte heute fagen. wie es mit der politifchen Überzeugung oder auch nur

Neigung des Staatsmannes befchaffen ifi. wie er fich die Zukunft feines

Vaterlandes in beglückenden Träumen vorfiellt. was er von den Problemen

hält. die die Tage in ihrem eilenden Laufe zurücklalfen? Er if't nie zum b
e

redten Dolmetfch feiner Empfindungen geworden. er hat nicht agiert. fondern

laviert. Er pflog mit allen Umgang. ohne fich für einen herzhaft zu ent

fcheiden. Seine Reden waren fiets ohne den Schwung. den ein tiefes Er
lebnis verleiht und von unbeabfichtigter fpartanifcher Nüchternheit. Sie
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zündeten nicht wie Bekenntnitfe. fondern erweckten bloß den Eindruck. als

würden fie nur gehalten. damit dem Herkommen Rechnung getragen werde.

Oft mußte man an einen geplagten Schüler denken. der über ein Thema
fchreibt. nicht weil ihm die Meinungsäußerung Bedürfnis ifi. fondern weil

es der firenge Profelfor gebietet.

Bienerth if
't ein Sonntagskind. Und das nicht bloß deshalb. weil er an

einem Sonntag auserwählt wurde. Öfierreichs Minifierpräfident zu werden.

Jhn hat das Glück fichtlich unter feine Fittiche genommen; die Gunfi des
Schickfals hob. trug und behütete den Minifierpräfidenten. Böfe Zufälle.
die fo manchem Staatsmanne das Grab fchaufelten. haben den gegenwär

tigen Regierungschef ängfilich gemieden. Wohl ging manches Unternehmen
fehl. das zu Freiherrn von Bienerths fiaatsmännifchen Aufgaben gehörte.

aber die Mißerfolge wandelten fich immer rechtzeitig zu Erfolgen für den

Minifierpräfidenten um. Was König Midas berührte. wurde zu Gold.
was unter Freiherrn von Bienerths Regierung gefchah. lief fo aus. daß es

fein minifierielles Dafein verlängerte. Bisher wenigfiens war es fo
.

Als der Minifierpräfident. der in den letzten Tagen fein drittes Minifierium
begründete. zum leitenden Staatsmann wurde. da erfuhr man gleich. daß
er mit dem berühmten Herrn von Schmerling verwandt fei. Jn Öfier
reich gewinnt man eben wieder für die Familiengefchichten erhöhtes Jntereffe.

Wohl dem. der einen Minifier zum Vater oder eine mächtige Gräfin zur
Tante hat! Er kann es nicht nur weit bringen. fondern er wird auch in der
Regel refpektvoll empfangen werden. Kein Zweifel. der Schöpfer der öfter

reichifchen Verfatfung. der Bannerträger der großdeutfchen Politik Anton
Ritter von Schmerling war ein bedeutender Staatsmann. der manches
Gute fchuf und viel Böfes verhütete. Seiner Liebhaberei nach blieb er jedoch
der politifchen Lebensarbeit innerlich fremd. Schmerling hätte fich als General

wohler gefühlt. Auch von Freiherrn von Bienerth darf man fagen. daß er

nicht von dem Holze ifi. aus dem die großen Minifierpräfidenten gefchnitzt

werden; man kann ihn eher einen pflichttreuen Bureaukraten nennen und

vor allem - einen willenlofen Diener des Hofes.

* k'

l l
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Nach der Perfönlichkeit das Werk!

Grillparzer vertraute einmal feinen Tagebüchern den Grain an. den er

empfand. als er von Sternes unerqui>lichem Charakter hörte. Er konnte
es kaum fafien. daß der Schriftfieller. defien empfindfame Reife er zwanzigmal

mit tieffier Empfindung gelefen hatte. kein aufrechter Mann. fondern ein

niederer. kriechender Schmeichler war. Nicht immer gleichen eben die Arbeiten

ihren Schöpfern; oft ifi das Werk. das feinen Meifier lobt. befier als der

Mann. der es gefchaffen. Schauen wir uns deshalb um. ob wir nicht auch
unter den fiaatsmännifchen Leifiungen des Freiherrn von Bienerth etwas

finden. was unferes vollen Beifalles würdig wäre.

Zuerfi: unter welchem Sterne wurde das Minifierium Bienerth geboren?

Noch erinnert man fich wohl der berühmten achtzehnfiündigen Beratung in

dem vornehmen Minifierpalais in der Wipplingerf'iraße. Damals - am
13. November 1908
- bot der derzeitige Regierungschef feine ganze Be

redfamkeit auf. um ein parlamentarifches Koalitionsminifierium zu Stande

zu bringen. Sein Vorgänger Baron Beck war nicht in offener Schlacht
gefallen. ihn hatte fich die fchleichende Niedertracht (um Freiligraths Wort

zu gebrauchen) zum Opfer auserfehen. Aber fein Syfiem follte fortbefiehen.

Jn der amtlichen Verlautbarung. die Freiherr von Bienerth nach dem
ergebnislofen Verlaufe des achtzehnfiündigen Konklaves verbreiten ließ. wurde

ausdrücklich gefagt. daß er von den Vertretern der verfchiedenen Parteien
die Miffion entgegengenommen habe. ein parlamentarifches Koalitions

minifierium zu fmaffen. Genau dasfelbe fprach das kaiferliche Handfchreiben

aus. das Freiherrn von Bienerth die Ernennung zum Minifierpräfidenten

brachte. ..Zugleich beauftrage is) Sie“ - hieß es darin - „Jhre Be
mühungen um die Heranziehung der parlamentarifchen Parteien zur tätigen

Mitarbeit an der Regierung mit unvermindertem Eifer fortzufeizen und damit

die Grundlage des bisherigen Syfiems zu erhalten und zu fefiigen.“ Jin
Sinne diefes kaiferlichen Wunfches war der Minifierpräfident bei der Um

bildung feiner Regierung im Februar des vorvorigen Jahres vorgegangen;

ihm würde er auch
- unter günfiigeren Verhältnifien - entfprochen haben.

als ihm am 31.Dezember 1910 der Auftrag zuteil wurde. ein drittes

Kabinett zu zimmern. Die Herbeiführung eines parlamentarifchen Koalitions

minifieriums. einer Regierung der Abgeordneten. gehörte alfo zu den jeweiligen
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Abfichten des Freiherrn von Bienerth. Der Umfiand. daß die Methode
Beck nicht zu neuer Blüte gelangte. ifi mithin nicht das Verdienfi des

gegenwärtigen Minifierpräfidenten. fondern eine Erfcheinung. die jenfeits

feines Willens lag. Und fiehe da. das einzige. was uns an der Regierung des

Freiherrn von Bienerth erfreuen kann. ifi das fogenannte „Syfiem Bienerth".
das in der Vorfiellung gipfelt. Öfierreich fe

i

heute nicht der richtige Boden

für ein Minifierium von Parteipolitikern; die Verwaltung des Staates ruhe
am befien in den Händen pflichtbewußter fiaats- und volkstreuer moderner

Beamten. Die gute Vorfiellung. die man bisher von der Bedachtfamkeit
des Minifierpräfidenten auf eine einheitliche. zweckdienliche Adminifiration

hatte. mußte ja in der allerletzten Zeit einen fchweren Stoß erleiden. Ein
Regierungschef. der fein eigener Herr bleiben will. hätte niemals den feudalen

Grafen Thun auf den Statthalterpofien in Prag fetzen dürfen. Die Berufuttg

diefes felbfibewußten. hochmütigen Politikers. von dem man weiß. daß er

fich in den Rahmen der Wiener Verhaltungsmaßregeln nicht einfügen wird.

lehrt wie wenig diefer Rahmen Freiherrn von Bienerth bedeutet.

Gewiß. das parlamentarifche Regierungsfyfiem ifi an fich ein aufs innigfie

zu wünfchendes Ziel. Auch in Öfierreich fchwebt es als Jdeal vor. Seit
der Zeit. da Montesquieu die Eindrücke verarbeitete. die er in England

empfing. hat man fich auf dem Kontinente gewöhnt. fehnfüchtig nach dem _
Jnfelreicbe zu blicken. Jhm nach! dies ifi unfer aller Wunfch. Doch die
Wirklichkeit zeigt fich in Öfierreich furchtbar hart und die Wanderung bis

zur Erfüllung der Jdeale dauert fchmerzlich lang. Jn dem Staate der acht
Völker. der acht Horizonte und der acht Mittelpunkte darf dem praktifchen

Politiker nicht fo fehr das Verlangen nach dem theoretifch Befien als nach
der befien Möglichkeit leiten. Nicht bloß die bunte Völkermifchung ifi ein

vielfaches Hemmnis. Ju Öfierreich fehlt die große Tradition Englands und
der peinliche Ordnungsfinn der Deutfchen im Reiche. Die Organifation
des politifchen Lebens ifi nicht auf fefiem Grunde aufgerichtet. Wir haben
parlamentarifche Verbände ohne Bindemittel. Klubs ohne Einheitlichkeit.

Führer ohne difziplinierten Anhang und Parteien ohne verläßlichen Partei
apparat. Lediglich die Sozialdemokraten und die Klerikalen bilden im

Wefen eine Ausnahme. Dazu kommt die befchämende Tatfache. daß die

fünfhundertfechzehn Mitglieder des Abgeordnetenhaufes im Reichsrate nur
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zu einem fehr geringen Teile hingebungsvolle. bewußt und überlegt handelnde
Fürfprecher und Diener der Allgemeinheit find. Gerade die befien Männer.
die das Parlament aufweifi. kommen für die parlamentarifchen Minifierien

nicht in Betracht. einmal. weil fie unferer Zeit zu weit voraus find und dann- weil fie fich nicht zu einem Paffionsgange entfchließen wollen. Die Namen
von Politikern. die für die Minifierlifien bereit gehalten werden. erinnern zu

meifi an oberflächliche Ehrgeizlinge. an wandlungsfähige Streber. an Männer.
die eine politifche Unfallverficherung in Form einer rafch vergänglichen Minifier
fchaft bei bleibenden Penfionsanfprüchen einzugehen wünfchen. Wie anders.
um wie viel beffer ifi es in diefer Hinficht in anderen Staaten befiellt! Das
parlamentarifche Koalitionsminifierium könnte mithin heute in Öfierreich
nur von übel fein. Man vermöchte es bloß als Mittel zu einem hohen Zwecke- beifpielsweife wie bei der Vollendung der Wahlreform - alfo als Aus
kunftsmittel der Verlegenheit widerfpruchslos hinzunehmen.

Und noch eines! Täufchen wir uns nicht: das Parlament des allge

meinen. gleichen Stimmrechtes. die erfie Volksvertretung in Öfierreich feit
der Revolution. ifi den Malfen keineswegs enger ans Herz gewachfen. als

das alte. verdorrte Abgeordnetenhaus der Kurien. das man frohlockend be

graben hat. Das Volk läßt fich von einem gefunden Egoismus leiten; was

nicht für die Maifen ifi. das ifi auch den Maifen nichts. Die perfönliche
Schacherpolitik. die im Abgeordnetenhaufe betrieben wird. die der Hauch
des Jdealismus nicht einmal berührt. fiößt die Denkenden ab. widert
die äfihetifch Empfindenden an und bringt die breiten Schichten der Be
völkerung gegen den Reichsrat auf. Nun ifi aber das Parlament ein viel

zu kofibares Gut. als daß man es von rohen Händen verwüfien lalfen dürfte.
Die einen rufen deshalb: Erziehet das Volk für das Parlamentl; die anderen
jedoch meinen: Erziehet das Parlament für das Volk! und fie haben zweifel
los recht. Wie foll das aber gefchehen? Die pflichtbewußten Abgeordneten
mülfen aus ihrer Jfolierung befreitwerden. indem man die nur ihrem eigenen

Jnteretfe lebenden Volksvertreter von ihren felbfifüchtigen Gedanken ab

bringt. Jeder Schreihals von gefiern. jeder Störenfried von heute braucht

nicht Minifier zu werden. Und wenn er erfi weiß. daß er es nicht werden

kann. dann wird er aufhören. fein ganzes Sinnen und Trachten auf die

Erlangung eines begehrten Portefeuilles einzufiellen. Für die Tüchtigen im
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Reichsrate. für die fachlich gebildeten Talente bleibt auch in einer Beamten

regierung genug Raum übrig.

Es find wahrlich nicht gleichgültige Dinge. die zur entfchiedenen Ableh
nung des Prinzips der parlamentarifchen Parteienregierung anfpornen. Wenn

fich nun jene. die die drohenden Gefahren klar erkennen. für das ..Syfiem

Bienerth" erklären und ihm das Wort reden. fo gefchieht es nicht aus Be
wunderung deffen. was Freiherr von Bienerth aktiv leifiete. fondern deffen.
was er paffiv zur Tat werden ließ; nicht fofehr das was ihm gelang. fondern

vornehmlich das. was ihm mißlang. zieht an.
'ie t'

1
|'

Öfierreich braucht das ..Syflem Bienerth" ohne Freiherrn von Bienerth,

Die hohen Beamten diefes Staates find nicht den preußifchen Bureaukraten
vergleichbar. Viele von ihnen haben in allen Zeiten treu zum Volke gehalten
und waren mannhaft genug. in ihrer guten Gefinnung vor dem Throne auf

recht zu bleiben. Von dem genialen Beamten und Reformator Ehrifiian
Julius von Schierendorff- dem Verkündet liberaler Jdeen zur Zeit Jofefs l

und Karls bt]- bis zu Hohenlohe: welche Kette von prächtigen Menfchen. von
meifiens nicht ans Licht gezogenen Talenten. Jn den hohen Beamten Öfter
reichs ifi auch das öfierreichifche Gemeingefühl. das den Wall der einzelnen
Nationen durchbricht. fiärker erhalten. als in vielen Politikern. die zu fehr

ihrem Volksfiamme angehören. um alle Völker gerecht behandeln zu können.

Freiherr von Bienerth hat durch feine Jdeenlofigkeit. durch den Mangel an

Jnitiative. durch die Gleichgültigkeit gegenüber den Problemen der Zeit das
Beamtenregime allerdings etwas unfchmackhaft gemacht. aber andere werden

fich belfer bewähren. ..Erfahrung ifi die Weisheit. die wir durch Torheiten
erwerben". fchrieb einfi einer von Bienerths geifireichen Vorgängern. Die

Minifierien des derzeitigen Regierungschefs haben alfo nach zweifacher Rich

tung gezeigt. was frommt.

ki
'
z
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Tolfioi als Menfch und Denker
Von Karl Nötzel *f

enn wir die Lehren des großen Tolfioi einmal ganz fachlich
'

betrachten. wenn wir einmal völlig abfehen von der ehrfurcht

z.
;

gebietenden Perfönlichkeit des großen Künfilers. der diefe Lehren
. ..7.-5. s

*

verkündete. fo mülfen wir zugeben. daß es doch eigentlich eine

ganz unglaubliche Anmaßung bedeutet. wenn ein Menfchenkind. und fe
i

es

der genialfien eines. alles Kulturfchaffen. alles dies unausdenkbar qualvolle

Ringen zum Licht von Milliarden Seelen. wenn es das alles einfach für einen

Irrtum erklärt. Welche ungeheure Selbfiüberhebung fieckt des weiteren

dahinter. wenn diefer felbige Menfch meint. alles übel in diefer Welt gehe
lediglich aus der Bosheit und aus der Dummheit der Menfchen hervor.
lind fchließlich: welche märchenhafte Unbildung. welche unerlaubte Unkenntnis
alles deffen. was wir Menfchen in unendlichen Mühen erfahren haben über
die Vergangenheit unferes Gefchlechtes. offenbart fich darin. wenn diefer

felbe Menfch der Menfchheit Selbfivernichtung anempfiehlt. Was ifi das
für ein hochmütiges Vorfehung-fpielen-wollen? Mit welchem Rechte maßt
eigentlich diefer Menfch. diefe hifiorifch begründete Einzelerfcheinung. fich an.

den Kommenden das Dafein zu verbieten. wo er doch auch nicht die blalfefie
Vorfiellung hegen kann von dem. was die Kommenden einfi auf Erden

erwartet! Und fagen wir es nur gerade heraus: welche maßlofe Menfchheits
verachtung muß in einem Menfchen leben. der da glaubt. daß alles Kultur

fchaffen Irrtum ifi
.

und daß er das wiffe; der da glaubt. daß alles übel

in der Welt aus Bosheit gefchehe. und daß er das wiffe. daß er durch
Gottes Gnade niäzt ganz fo boshaft fe

i

wie die andern. Wer aber die

Menfchheit in der Vergangenheit nicht anerkennt. wer fie in der Gegenwart

verurteilt und in der Zukunft verneint. der muß fich von Gott felber infpiriert

halten. oder er ifi ein Wahnfinniger.

ic
)

Derferfie Artikel erfchien in Heft 2
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Tolfioi glaubte. daß Gott aus ihm rede. Er hat aber wahrfcheinlich nie
darüber nachgedacht. daß dies doch eine ungeheure Auszeichnung bedeuten

würde. und daß er fich tatfächlich damit hoch über die Mitmenfchen erhebt.

Ihm fehlte aber wie feinem Vorläufer Roufi'eau bei allen fonfiigen Tugenden
eine. die Befcheidenheit. Die fehlte ihm aber ganz und gar. Nun halten
wir ja keineswegs die Befcheidenheit für aller Tugenden Krone. Ihr Mangel
wirkt aber fiets peinlich. Und befonders peinlich beim Genie, Denn da nimmt

die Unbefcheidenheit gleich gigantifche Dimenfionen an.

Tolfioi hat nun wie jeder echte Rulfe uns Deutfche nie geliebt. Er hat
öfters unfere „Engherzigkeit" erwähnt. nie aber unfere Befcheidenheit. Und

hier. gerade hier. wäre etwas zu lernen gewefen für den großen Rulfen. Wir
find tatfächlich befcheiden. Wir freuen uns aufrichtig. daß unfere Vorfahren
in unausdenkbaren Mühen etwas Kulturgut. etwas Wilfenfchaft und etwas

Technik. uns hinterlalfen haben. Wir glauben uns durchaus verpflichtet.
das alles möglichfi zu mehren im Interell'e aller Kommenden, Denn wir

wifien ja gar nicht. zu welchem Lofe diefe auserkoren fein mögen! Wir
find dabei ganz ebenfo überzeugt wie Ihr im Ofien davon. daß Gott in uns
allen lebt. das ifi durchaus nicht ruffifche Erfindung. In unferem erlebten
Sollen. im Gewifien. verehren auch wir die Stimme unferes Gottes; aber
wir glauben auch. daß Gottes Stimme einfl viel lauter und vor allem viel

deutlicher erklingen wird in denen. die nach uns kommen: Erfi in den viel

fältigen. ewig wechfelnden und immer mehr ineinandergreifenden Beziehungen.

in welche menfchliches Zufammenleben und -wirken den Einzelnen fiellt. ver

mögen wir uns bewußt zu werden aller der Rückfichten. die wir aufeinander

zu nehmen haben. das heißt alles delfen. was Gott eigentlich von uns will.

Und die zartefien. die rückfichtsvollfien Seelen von heute werden darum einfi
den Kommenden wie foziale Dickhäuter erfcheinen mülfen. Das wilfen wir.
und darum find wir befcheiden. Aber durchaus nicht hoffnungslos. Und

durchaus nicht geneigt zur Menfchheitsverachtung. In eines jeden Menfchen
Seele verehren wir vielmehr ein heiliges Unbekanntes! Und wir bejahen das

große Geheimnis! Wir glauben zwar weder wie Ihr. daß ein jeder von uns
nun auch gleich dazu berufen fei. ein Stück Vorfehung zu fpielen. noch auch daß
irgendeinem Menfchenkinde die Entfcheidung zufiehe darüber. ob die Menfchheit

als Ganzes weiterznleben habe oder nicht. Wir begnügen uns in unferer kos
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mifchen Befäjeidenheit durchaus damit. ein Teilchen zu fein. ein ganz kleines

Teilchen. aber von einem Ganzen. demgegenüber uns alle Eure dogmatifchen

Gottes- und Paradiesvorfiellungen in ein Nichts zufammenfchrumpfen. Nennt

uns darum nur ruhig ..kleinlich"! Wir find ja tatfächlich erfüllt von der
unendlichen Wichtigkeit alles deffen. was wirklich ifi. Unfere alten Meifier
pflegten auch kein Hälmchcn ungemalt zu lalfen auf dem Rafen. über den

der Erlöfer fchreitet. Ihrer weltenumfalfenden Seele war nichts fo gering.
als daß fie es nicht mitzunehmen getrachtet hätten auf ihrem Fluge zu höchfien

Höhen. Von jeher erfchauerte die Seele unferes Volkes in Ehrfurcht vor

allem. was da lebt und weht. Alles fuchten wir zu durchdringen mit unferer

Liebe. ohne uns jemals der Hoffnung hinzugeben. als vermöchten wir auch
nur die geringfie Kreatur zu erkennen bis auf ihres Wefens Grund. Denn

niemals wollten wir etwas anderes fein als ein Werkzeug in der Hand des

Höchfien. als ein kleines Rädchen in einem unendlichen Räderwerke. das

wir anerkennen. ohne es zu begreifen. Unfere freiheitsliebende Seele braucht
ja das große Geheimnis ganz ebenfo. wie Ihr Euch fiets nach neuen
Feffeln fehnt. Wir können nun einmal nicht leben innerhalb der Dogmen
pfähle. die Ihr Euch immer wieder aufs neue aufzimmert. Eure Höllen
fchrecken uns auch nicht. Und Eure Paradiefe haben für uns keinen Reiz.
Es könnte für uns überhaupt kein Paradies geben. wenn wir wüßten. daß
irgendwo gelitten wird, Wir wilfen aber. und wir wollen es auch. daß die
Menfchheit nur als Ganzes erlöfi oder verdammt fein wird. Und das Erlö

fungswerk ifi im Gange und wird dauern bis an der Welt Ende. Und wir
alle find berufen zu ihm. Aber nicht Euer alter Prophet kann uns hier

Führer fein. Unfer Führer
- Ihr habt ihn oft verlacht und nie verfianden -

unfer Führer fagte uns einfi ein fchönes Wort. Das leuchtet uns voran.
Wir rufen es auch Euch zu; und gerade jetzt. wo der Riefenfchatten des
toten Dichters fich auf Eure Seelen legen wird. mag es euch zum Weg

weifer dienen. So hört denn:
..Das Werdende. das ewig wirkt und lebt.

llmfaff' Euch mit der Liebe holden Schranken.
und was in fchwankender Erfcheinung fchwebt.

Befefiiget mit dauernden Gedanken!“
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Tolfiois fittliches Streben bezeichnet alles in allem genommen den Ver

fuch. ob ein einzelner Menfch innerhalb der Verhältnilfe des modernen Zu

fammenlebens und -wirkens refilos Ehrifii fittlichem Gebot zu folgen ver

mag. Der Verfuch war erleichtert dadurch. daß diefer einzelne bevorzugten
Standes war und als überragendes Künfilergenie ein außerordentliches inter

nationales Anfehen genoß. Ein weiteres günfiiges Moment erblicken wir

darin. daß diefer Verfuch in Rußland vor fich ging. Das Hemmnis.
welches hier in der mangelnden Gewilfensfreiheit liegt. wird mehr wie auf

gewogen durch die viel einfacheren Lebensverhältnitfe einerfeits. andererfeits

aber daduräj. daß wohl keinem Volke Europas das Urchrifientum feelifch

näher ifi als dem ruffifchen. Und die fittlichen Verwirklichungen liegen doch
nun einmal größtenteils in Rußland wie überall durchaus jenfeits der Polizifien

fäufie. Trotzdem kann Tolfiois Verfuch. das Ehrifientum im modernen Leben

zu verwirklichen. trotz vieler erhebender Einzelmomente nicht als gelungen

bezeichnet werden. Nicht nur deshalb. weil der Verfuch fehlerhaft unter

nommen war. das heißt von einem Menfchen. der in geficherten Verhält
niffen lebte. dem alfo die Hauptprüfung des fittlich firebenden Menfchen.

die phyfifche Not. erfpart blieb. Der Verfuch mußte mißlingen. Er war
von vornherein ausfichtslos. Und das aus einem fehr einfachen Grunde:

Das Ehrifientum des neuen Tefiamentes. der Apofiel und zum Teil felbfi
der Kirchenväter. das Ehrifientum alfo. dem wir die Lehren der chrifilichen

Sittlichkeit verdanken. baut fich auf dem fefien Glauben auf an eine nahe

Wiederkunft des Herrn ; ..Das Ende aller Dinge ifi nahe. darum feid nüchtern
und wachetl" (1. Petri 2. 7.)
Nur fo läßt es fich ja verfiehen. daß der Apofiel Ehelofigkeit anrät und

gegen die Freilaifung der Sklaven eifert. Alles das muß unendlich unwichtig

erfcheinen gegenüber dem Einen. was not tut: der Vorbereitung auf das

kommende Reich. Tatfächlich trägt auch das Evangelium keinerlei realen

irdifchen Verhältnitfen Rechnung. nicht einmal der Familie. Mehr noch!

Ehrifiliche Ethik refilos befolgt. führt in jedem Falle zur Selbfivernichtung.

Das Individuum bedeutet hier nichts. die Gebote Gottes alles.
So dachten wenigfiens die Apofiel und die Urgemeinde. Als dann aber
das Reich Gottes immer noch nicht kam. flohen die Ehrifien fcharenweife

zu fruchtlofer Askefe. die Kirche felber aber machte Zugefiändnitfe. Sie über
's". bei' 4 2
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nahm nach und nach fafi alle Kulturaufgaben. die fich der hifiorifchen Menfch

heit boten. ohne indes hierbei ihres offenen Widerfpruches zur Lehre Chrifii

innezuwerden. wenigfiens ohne ihn je einzugefiehen. Alle Sekten aber bis

auf den heutigen Tag leiten aus diefem Widerfpruch in den Lehren der Kirche
die eigene Dafeinsberechtigung her, Das Aufklärungszcitalter. das die
Kirche in Baufch und Bogen verwarf. ging an diefem Widerfpruch vorüber.

Erfl der dänifche Philofoph Kierkegaärd hat um die Mitte des vorigen Jahr
hunderts mit unwiderleglicher Klarheit und abfoluter Unerfchrockenheit nach

gewiefen. daß wir überhaupt keine chrifiliche Sittlichkeit mehr erleben. Jbfen
läßt dann folgerichtig feinen Brand. Kierkegaards poetifche Verklärung.

zugrunde gehen an dem Manneswillen. Chrifii Gebot bis in feine letzten
Folgerungen zu verwirklichen. Brands Schickfal wäre das Tolfiois gewefen.
wenn diefer tatfächlich nach Chrifii Lehre gelebt hätte. Denn wenn auch Tolfioi
dem Chrifientum fafl jede Aktivität genommen hat durch feine fehr anfecbt

bare Lehre davon. daß man fich dem übel nicht widerfeizen folie. fo hat er fich

doch felber gar nicht dem üebel ausgefeht. er verharrte ja in wirtfchaftlicher
*

Gefichertheit. und fo konnte das übel ihn gar nicht vernichten. Oder beffer

gefagt: Tolfloi hat fich dem kleineren übel ausgefeizt. dem Willen feiner

Familie. ihn der großen Prüfung in der Welt fernzuhalten. Tolfioi hat
das aus voller Überzeugung getan. er glaubte dies den Seinen fchuldig zu

fein. und es war ein Opfer für ihn; denn er fuchte das Martyrium und hat es
ja auch fchließlich gefunden. Das aber ändert nichts an der Tatfache. daß
auch er nicht nach Chrifii Lehre gelebt hat.

'

Nun find ja freilich die Hauptelemente des Chrifientums. die Gebote der

Liebe. der Jnnerlichkeit und der Reinheit. für immer in den fittlichen Befiiz
der Kulturmenfchheit eingegangen. ganz ebenfo übrigens wie die griechifchen

Jdeale der Männlichkeit. der Gedankenklarheit und der Harmonie; tatfächlich
leben aber auch die Befien in unferen Tagen nicht nach Chrifii Gebot. unferer

durchaus perfönlichen Anficht nach unterfcheidet fich aber die heute erlebte.

die tatfächlich herrfchende Ethik von der chrifilichen Ethik alles in allem ge

nommen dadurch. daß an Stelle der hier gültigen abfoluten Mißachtung der

Perfönlichkeit gegenüber dem unter allen Umfländen zu verwirklichenden

Gebote Gottes heute eine intuitive. nur zu erlebende fittliche Selbfieinfchäizung

getreten ifi: Der fittlich lebendige Menfäy fchälzt fich heute felber ab auf die
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in ihm liegenden Möglichkeiten zu fittlicher Verwirklichung. Natürlich wird

diefe Selbfieinfchätzung im Einzelfälle als abfolutes Sollen erlebt jenfeits

aller bewußten Abwägung. Das Gebot des modernen Gewilfens befieht in
einem jedesmal ganz befiimmten Ausgleich zwifchen Selbfierhaltungstrieb

und Achtung der Selbfibefiimmung im Nächfien. Kein modernes Gewiffen

verlangt Selbfimord. kann Sclbfimord verlangen. Vor unfer-en Augen hat
fich ja die hifiorifche Aufgabe des Menfchengelchlechts ins Unendliche er
weitert, Die Entwicklungslehre fiellt neben die hifiorifcheMifi'ion der Menfch

heit ihre kosmifche Aufgabe: das Menfchenleben ifi aufgenommen worden

in das Weltenwerden. Der moderne Menfch verlangt fomit durchaus nach
einer lebensbejahenden Ethik und erlebt auch eine folche. Sie ifi nur noch
nicht in Worte gefaßt worden. Aber auch Tolfioi hat nach ihr gelebt. nicht

nach Chrifii Gebot. Sonfi wäre er nicht zweiundachtzig Jahre alt geworden;
Daß er aber dabei die hifiorifche Aufgabe der Menfchheit verneinte und ihr
Selbfivernichtung durch Aufgabe der Fortpflanzung anempfahl. beweifi nur.
wie fehr er noch theoretifch im Banne der altänifilichen Ethik fiand. Aber

das Leben bricht nun einmal „ der Kirche düfiere Schranke". x

e
l- k
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:

Immerhin kommt diefem Verfuche Tolfiois. im Rahmen des modernen

Lebens Chrifii Gebote zu verwirklichen. eine hohe fittliche Bedeutung zu.
Millionen Zeitgenolfen diesfeits und jenfeits des Ozeans ifi diefes furchtlofe

Betoncn höchfier fittlicher Werte höchfien weltlichen und geifilichen Autori

täten gegenüber eine fiete Quelle geifiiger Erhebung gewefen ihr Leben lang.

Wir felber haben. als wir noch in Rußland lebten. bei jedem freien Worte
des alten Propheten erleichtert aufgeatmet. Jrgend etwas in unferer Seele

klatfchte leidenfchaftlichen Beifall. wenn wieder einmal in diefeWelt fchmach
voller Konzelfionen. kleinlichen Eigennutzes und fpießbürgerlicher Angfi für

Geldfack. Haus und Hof eines jener machtvollen Worte erklang. ein unver
nünftiges Wort fehr oft. ein lieblofes Wort nicht felten. aber immer eines
Mannes Wort. ein Protefi des Noblen im Menfchen gegen alles das. was
uns erniedrigen will. Und darum ifi die ganze jüngere Generation von heute

dem Alten zu hohem Danke verpflichtet. darum ifi er in gewilfem Sinne

unfer aller Miterzieher gewefen. Und wenn wir auch die letzten Schlülfe
Z'
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feiner Lehre fraglos und ein für allemal ablehnen. fo unterfchätzen wir doch

auch deren praktifchen Wert keineswegs. Wir wilfen ja. daß man von uns
Menfchen fehr viel verlangen muß. bevor wir uns auch nur zu etwas ent

fchließen.

Wenn wir fchließlich nach einem hifiorifchen Vergleich fuchen für die

moralifche WirkfamkeitTolfiois. fo würden wir bei Franz von Sales fiehen
bleiben. Der wollte. wenn auch fireng im Rahmen der Kirche. die franzöfifcbe
Gefellfchaft des fiebzehnten Jahrhunderts zu einem geifilichen Leben erziehen.
Das ifi natürlich nicht gelungen. Wenn fich aber innerhalb diefer Gefell
fchaft ein Gefchmack für geifiliche Dinge tatfächlich fo weit geltend machte.

daß alles Rohe und Gemeine im gefelligen Umgang ein für allemal ver

femt ward. fo ifi das eben auslchließlich das Verdienfi von Franz von

Sales. Man vergegenwärtige fich doch einmal den gefellfchaftlichen Ton
der damaligen Zeit in den übrigen Ländern Europas! Und unfireitig ifi auf

diefe moralifche Überlegenheit des franzöfifchen Gefellfchaftstones delfen über

_ ragender Einfluß auf die ganze damalige Kultur zurückzuführen. Diefer

Einfluß ifi keineswegs erlofchen. Der Geifi des Franz von Sales wirkt
weiter in den geifiig vornehmfien Kreifen unferer Kulturwelt. mögen fie fich

auch zu den freiefien Weltanfchauungen bekennen.

So wird vielleicht auch der Einfluß Tolfiois in die nächfien Jahrhun
derte fortdauern. Es fcheint ja bloß. daß er nicht in uufere Zeit paßte. Tat

fächlich konnte er nur in der Gegenwart feine ganze Wirkung entfalten. Er
war dem welterobernden Amerikanertum gegenüber eine der notwendigen

Korrekturen. Segnen wir deshalb das Andenken des Alten von der

..Heiteren Waldwiefe"!
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Gedichte von Emanuel von Bodman

ie nachfiehenden Gedichte find alle aus Bodmans letztem und

„x“. _ fchönfiem Gedichtbuch ..Der Wandrer und der Weg
"
genom

-.
;_
?.
'-
*“
*

4 men. das bei Julius Bard in Berlin erfchienen ifi
.

Zwei kleinere' ' -' Sammlungen hat früher der Verlag Albert Langen heraus
gegeben. Bodmans Gedichtbücher. namentlich aber den ,.Wandrer.“ follte
man allerdings ganz lefen! Es fiehen nicht nur fchöne Gedichte darin. fondern
es geht zwifchen den einzelnen Gedichten ein verbindendes Gefühl und fchwebt

fo fiark und anhaltend durch das ganze feine Buch. daß kein anderes Gedicht
buch der letzten Jahre mir einen fo reinen und innigen Eindruck gemacht hat.

Hermann Heffe

* 'K

K

Das Dorf
Ich weiß ein Dorf beim Walde. Dort ift es fiill. fo fiill.
Da geh' ich oft am Abend hin. Am Waldfaum glänzt ein Birkenbaum.
Wenn hoch. hoch über dem hohen Gras Und drüben vor dem weißen Haus
Die großen grauen Wolken ziehn. Sitzen die Menfchen und fprechen kaum.

Die Nacht ifi aufgegangen.
Das Aftwerk fchlingt fich wunderlich.
Ein Vogel fliegt wohl fcheu ins Gras.
Und feine Flügel fchließen fich,

'l

*

*

Reigen

Hier will ich bleiben. mitten im Wald.
Stre>e mich in den Sonnenfchein.

Buchen heben die perlenden Knofpen

In das frühe Blau hinein.
Wölkchen gehen.

Weite fchwellende Lüfte wehen.
Die mir der See meiner Jugend fchickt.
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Fern fingt ein Kind mit feligem Munde.

Ich fchließe die Augen. was hab' ich erblickt?

Alle meine fchönen Stunden

Tanzen herbei und nahen mir [eis.

Nehmen die jetzige mit in die Runde.

Schließen den Kreis.

Schimmern. lachen und find eutfchwunden.

-t
:

F'

Dein Mund

Ich hab' nur deinen Mund gefehen. Ich fühl's. daß er in warmen Nächten.

Da überwallte fchon mein Blut. Mehr als er's ward. geküßt fein will.

Er glüht in unverftand'nem Flehen. Nun löfe deine dunklen Flechten

Er glüht in langverhalt'ner Glut. Und halte ftill!

-t
c

-1

'k

Gläf er
Einft war mein Glas fo voll und glänzte rein.

Ich hob's erglühend in den Tag hinein.

Im erfien Wnnfche bebten mir die Hände.
Ob ich ein folches Glas zum Taufehen fände.

Und diefes Glas. gefüllt bis an den Rand.

Ich gab es einer in die fchlanke Hand
Und nahm das ihre. dumpf im Wunfch verfunken.

Und fieh'. das ihre war fchon angetrunken . . . .

Nun reichfi du mir das deine. das ifi voll

Wie meines war. da es noch überquoll.

Und nimmft das meine. in dem Schatten blinken;

Wir lieben uns und wollen beide trinken.

Hätt' ich einfimals in meinem Morgenrot

Eine gefunden. die ein folches bot -
Zwei junge Menfchen hätten Wein getroffen.

Wie ihn einmal die Welt im Schrein verfchloffen

Für Paare hält. die nie davon vergoffen.

..
-

a
.
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Die helle Nacht
O fiill: der Berg mit feinem Hang Nun magfi du wohl am Fenfier fiehn
Trac filbern aus dem Dunkeln. Und in den blauen Garten.
Der Wildbach toft am Fels entlang. In's breitgeword'ne Wafi'er fehn
und feine Wellen funkeln. und auf den Wandrer warten.

Ich nelze lautlos meine Hand Dein .Herz dem gleiehen milden Licht
Und laß die Welle fließen; Enthüllen. bang von Fragen.

Bald nezzt der Strom im tiefen Land Und dann mit glänzenden! Geficht
Mein .Haus und meine Wiefen. Es fiumm zur Ruhe tragen.

"c
*

1K

Liebe

Ein Herz. das liebt. ifi rein.
Mag es auch trüb gewefen fein.
Kein Büchlein rinnt fo fchwarz. fo klein:

Es glänzt im Sonnenfchein.

Via Margutta 33
Erinnerungen an römifches Künfilerleben

von Martin Wackernagel

1. Karl Ägidius und die fchöne Candida
*

nmittelbar hinter der alten. vornehmen Fremdenfiraße. der

r*
-

ein äel babuino, mit ihren difiinguierten Engländerpenfionen

und der bunten. funkelnden Reihe von Schaufenfiern. in denen
- aller erdenkliche mondäne Luxus. elegante Antiquitäten und

„Z0uuenir8 (le: Keime“. Seidenfioffe. Lederwaren. Schmuckfachen. plafiiiche

Nachbildungen in Marmor und Bronze ausgebreitet liegen. läuft am Fuß
des Pincio entlang ein fchmales Nebenfiräßchen. verwahrlofi und volks

tümliäj malerifch-fchmutzig. die Via Margutta. das altangefiammte Haupt
quartier der Künfiler. Sie wohnen hier in traditioneller Weife brüderlich
vereinigt und vermifcht mit den kleinen Kunfihandwerkern. den Gipsformern.

Rahmenfchnißern.Vergoldern. den Antiquitätenhändlern und -Fabrikanten.
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deren prunkhafte Auslagen wir in den Vorderhäufern am Babuino bewun

derten.

Auf der Straße lungert meifi ein Trüppcben Modelle herum. flotte. junge

Burfche. denen man den „guten Akt" durch die Kleider durch fcbier erkennen

kann. fchöne Weiber in ländlicher Tracht. auch ein paar altmodifch ..male

rifche" Greife. die ihre wallenden Prophetenbärte und grotesk zerfeizten Mäntel

zur Schau tragen. An der einen etwas manierlicheren Ecke fieht das kleine

Hotel Alibert. das feinerzeit durch die romanhafte Liebes- und Wahnfinns
tragödie des Malers Stauffer-Bern eine traurige Notorietät bekommen hat;

nahe dabei das befcheidene. aber höchfi gemütliche Kneipchen des Romolo.
Aber am andern Ende der Via Margutta. wo nur ganz dürftige. ver
lotterte Häufer die Straße einfaffen. liegt Nummer 33. das große Atelier

haus. das durch feine billigen Mietpreife. wie durch den wirklich künfilerifch

reizvollen. bohemienmäßig freien Charakter und Afpekt. namentlich von

jüngeren Künfilern fehr gefchätzt. und auch jahraus jahrein von oben bis

4 unten vollbefetzt ifi.

Ich hatte während eines mehrjährigen römifchen Aufenthalts dort fiets
ein paar Freunde wohnen. die ic

h

zunächfi im erfien Winter allein fchon um

ihrer heizbaren und auch der Modelle wegen meifi geheizten Behaufung willen

häufig befuchte; wobei ic
h

aber bald bemerkte. daß es durchaus nicht nur der

kleine eiferne Atelierofen fei. der diefe wohlige. Herz- und Sinne öffnende
Atmofphäre hier verbreite. vielmehr ein gewiffes unerklärliches Fluidum. das

diefer Gattung Menfchen als eine befondere Eigentümlichkeit anzuhaften

fcheint.

Das Haus Nummer 33 präfentiert fich von der Straße her um kein Haar
belfer als feine Nachbarn. Die Mauer überall verfchmiert. vielfach der Ver
putz abgebröckelt; unten ein paar Butiken. Magazine und eine großeWagen

remife. in der Mitte aber ein breiter Torweg oder Hausflur. wo von
einer alten Baureparatur her immer noch ganze Haufen von Schutt
und fonfiigem Gerümpel herumliegen und hinten geradeaus der finfiere

Schlund einer fchmierigen. verfpuckten. ausgetretenen Steintreppe uns ent

gegengähnt; aber diefer Schlund öffnet fich nach oben ganz überrafchend.

entzückend malerifch auf eine Pergola. durch deren lockeres Gezweige der blaue

Himmel und die Zypreffen des Pincio herniederfunkeln; die Treppe mündet
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aus in einen kleinen. hübfch verwilderten Garten. wo aus den dunkeln Ge

firäuchernund Blütenbüfchenein paar antikeStatuenfragmenteundBüfienfo

wie verfchiedene ausrangierteGipsfiguren neuerer Meifier hervorlugen und auch

der in üblicher Weife als Brunntrog eingerichtete alte Sarkophag nicht fehlt.

Wir find hier bereits auf einer unterfien Stufe des Pinciohügels. der
nun unmittelbar vor uns aus dem fchattigen Garten fieil auffieigt. in leuch

tendem Sonnenglanz. üppig begrünt und blühend. Aber von den drei

anderen Seiten umrahmen das Gärtchen überall die ernften großen Fenfier
der Ateliers. die in dem einen nach Norden fchauenden Flügel fogar in drei

Stockwerken fich übereinandertürmen. Hier führt unfer Weg weiter; durch
einen niedrigen Gang. an der großen Küche der Portiersleute vorüber. wo

Soc Giufeppe und feine kleine. bucklige. immer befchäftigte Zoe haufen.
in ein zweites ganz fchmales Gärtchen. von dem aus eine halboffene Treppe

hinaufführt; oben geht dann fiatt eines Korridors in beiden Etagen eine leichte

Galerie. von Glyzinien umrankt. an der ganzen Länge des Haufes hin
und vermittelt den Zugang zu den einzelnen Ateliers. die hier wie im Kreuz
gang eines Kartäuferklofiers. jedes mit feiner Zugangstür und dem kleinen

Fenfier des Schlaf'raumes daneben. fich aneinanderreihen.

Jn einer diefer Zellen nun haufie. als ich nach Rom kam. ein mir von
München her bekannter junger Maler. Karl Ägidius P.. oder fo ähnlich
war fein Name. den ich an einem öden Regenfonntag ganz unverhofft im

Cafe' Aragno angetroffen hatte und - nachdem wir uns im Verlauf diefes
Nachmittags wieder lebhaft angefreundet

-
gleich den folgenden Morgen

auf feinem Atelier befuchen ging.

Das reizende Töchterlein des Portiers. das unter der Küchentür faß und
im Verein mit einem jungen Eiocciarenmodell ein Bataillon Künfilerfiiefel
putzte. führte mich gefällig bis vor feine Tür an der Galerie der erfien Etage.

Nach wiederholtem Pochen. und nachdem ic
h auf ein unwirfches „chi iz?“

meinen Namen gerufen. wurde endlich aufgetan. und Karl Ägidius fiand vor

mir. im leinenen buntbekleckfien Malkittel. die Palette in der Hand. tief in

der Arbeit. aber fichtlich erfreut über mein promptes Erfcheinen. Er bat

mich. einen kleinen Moment im Vorraum zu verweilen. damit das Modell

fich zurückziehen könne.

An einer löcherigen fpanifchen Wand vorbei fah man von hier aus direkt

l 2
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in den Schlafraum. delfen verblüffend primitive Einrichtung etwas wahrhaft

Erheiterndes hatte: ein eifernes Feldbettchen. daneben ein Stuhl mit ein
paar Büchern und einem leeren Chiantifiasko. in deifen Hals eine herunter
gebrannte Kerze fieckt. auf einem zweiten Stuhl das Wafchbecken. der Reife
kofier zugleich Erfaiz für Kommode wie Kleiderfchrank; an der Wand baumelt
eine elegante fchwarze Hofe. daneben aber ifi über dem Bett ein mir wohl
bekannter. fehr dekorativer Holzfchnitt von Karl Ägidius aufgeheftet. des

Künfilers Braut darfiellend. wie fi
e in dunkler. fehnfuchtsvoller Silhouette

an einem offenen Fenfier lehnt.

Sehr erbaut und erfrifcht fchon von diefem erfien Eindruck. betrat ic
h

dann das Atelier. Ein mächtig großer Raum. fehr hell durch das breite

Fenfier. deffen Lichtfülle nur unten durch einen quergefpannten weißen Stoff
etwas abgedämpft ifi. die hohen. kahlen. ehemals rotbraun getünchten

Wände. ungleichmäßig abgefcholfen und von zahlreichen Nägeln durchlöchert;
ein roter Tonplättchenbelag als Fußboden. Von Wohnmobiliar if

i

auch

hier fafi nichts zu erblicken. nur eine große. durchgefefiene Chaifelongue.

davor eine Strohmatte und ein ganz kleines Tifchcben zum Schreiben. ver

breitet etwelche Behaglichkeit. das bauchige. antike Kommödlein aber nahe
dabei mit dem meffingenen. fiebenarmigen Leuchter drauf und dem lebendigen

Stilleben aus Blumenvafe. Teegefchirr und einem dahinter an die Wand

gehefteten Fetzen alten Brokatfioffes wirktfchon wie eine Oafe malerifch genuß

voller Eleganz; denn im übrigen ifi der ganze Raum durchaus und aus

fchließlich Werkfiätte. und nichts als Arbeitsgeräte ifi es. was man rings

um fieht, Selbfi die wenigen vorhandenen Stühle find von Paletten.
offenen Schachteln mit Farbtuben und dergleichen in Befchlag genommen.

Ein großer Topf. darin ein Büfchel Pinfel zum Auswafchen. fieht vorn auf
der Modellpritfche. Zwei oder drei Staffeleien mit angefangenen Bildern;

in einer Ecke ein ganzer Haufen von Studienblättern forglos auf dem

Fußboden aufgefchüttet. ringsum aber fioßweife. mit den Vorderfeiten gegen

die Wand gelehnt. bemalte Leinwände. Zeugnilfe rafilofen Eifers. Gerahmt
und aufgehängt if

l nur eine einzige Meerfiudie. deren leuchtendes Blau und
dunfiig-feuchte Himmelsweite aber das Auge auf diefer Seite des Ateliers

ebenfo reichlich erlaben wie gegenüber jener fchimmernde Seidenfioff und die

anderen um die Rokokokommode gruppierten Zierobjekte.
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Nach einem erfien Moment der Verwunderung. der Enttäufchung beinahe.

war es mir bald mehr und mehr einleuchtend. daß gerade in diefer demon

firativen Schlichtheit der Einrichtung. in diefer freien lufiigen Verachtung

alles alltäglichen Komforts wie jenes theaterhaft- .,malerifchen
"
Aufputzes. mit

dem wir die Paradeateliers berühmter Modemaler angefüllt fehen. Kenn

zeichen und fichere Gewähr für ein wirklich gefundes und frifches. innerlich

fchaffenskräftiges Künfilertemperament gegeben fei. Und wie eine Gegen

probe auf diefes Exempel mußte es mir erfcheinen. als ich ein Jahr fpäter
diefes nämliche Atelier. das inzwifchen feinen Herrn gewechfelt hatte. wieder

zu betreten Gelegenheit fand. Der Raum. den jetzt feine Gardinen über das

ganze Fenfier in ein weiches Dämmerlicht hüllten. war kaum wiederzukennen;

überall prächtige Teppiche. ein pelzbelcgter Pfühl. ein eleganter Glasfchrank
voll Bücher. und weiß Gott was für fonfiige Phantafiemöbel und Zierfiücke.
an den Wänden überall Werke des Atelierinhabers und fchöngerahmte Re

produktionen nach alten und neuen Meifiern. Es war das mollige Heim
eines äfihetifchen Junggefellen. wo die dazwifchen auftretenden Malgeräte

als beinahe fiörende. beängfiigend unreinliche Einfchiebfel fich bemerkbar

machten: die Bilder aber. die ich hier zu fehen bekam. offenbarten in flagrantem

Gegenfatz zu den höchfi lebensvoll anregenden Arbeiten von Karl Ägidius.

befien Falls eine gewilfe gefchmackvolle Gefälligkeit bei völligem Mangel

an eigentlich künfilerifchem Jnhalt und Charakter; und es war in dem
ganzen Raum kaum mehr ein Hauch zu verfpüren von jenem merkwürdig

fafzinierenden. belebend befreienden Fluidum. das mich ein Jahr zuvor
zwifchen denfelben vier Wänden mit folcher Macht umfangen hatte.

Bei meinem Eintritt hatte Karl Ägidius. da die Mittagsfiunde fchon
nahe war. feine Modellfitzung gefchlolfen; auf der Staffelei fiattd eine große

Leinwand. darauf zwifchen ein paar allgemein angedeuteten Farbtönen der

Umriß einer fitzenden. nackten Frauengefialt zu erkennen war. Schon gefiern
im Cafe' Aragno hatte er mit der lebhaftefien Begeifierung von feinem neu

gewonnenen Modell Candida gefprochen; foeben hatte fie ihm wieder gefelfen.

und Karl Ägidius war unverkennbar noch ganz unter dem Eindruck diefer
Sitzung. in eigentümlich gehobener. fafi ernfier Stimmung. als wäre ihm

foeben ein großes ergreifeudes Erlebnis zuteil geworden. Aber nun fah auch

ich Candida. die nach wenigen Minuten. zum Weggehen angezogen. hinter
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einer fpanifchen Wand in der Ecke hervortrat. und ic
h begriff nun die

Gemütsverfalfung meines Freundes.

Das war wirklich ein Eindruck! Diefe fchlanke Gefialt mit dem edel
und fireng geformten wunderbaren Kopf. wo der kühle bräunliche Gefiäjts

ton neben dem blaufchwarzen glänzenden Haar und dem matten Rot eines

Korallenhalsbandes auch kolorifiifch von allergrößtem Reiz war. Sie trug
ganz fchlichte ländliche Tracht und hatte doch den Gang und das Lächeln

einer Fürfiin. Und mit diefem allgemeinen Zauber ihrer Erfcheinung ver

knüpfte fich als merkwürdige Alfoziation eine ganz frappante Ähnlichkeit mit

dem berühmten Jphigenienmodell Feuerbachs. der ,.Nanna". die wie durch
ein Wundergefchenk der Natur in ihr geradezu wiedererfianden fchien.
Karl I'tgidius. dem meine Begeifierung für diefe herrlichfie Blüte latei

nifcher Raffe Freude machte. erlaubte mir. während der nächfien Tage je

weilen zum Zeichnen mit herzukommen. Und welch ein Anblick war es nun.

wenn Candida die niedrige Hülle ihrer Bauernkleider von fich gelegt und

ihren Platz auf dem Podium eingenommen hatte! Es war die Geliebte eines

römifchen Kaifers. die von ihrem erhöhten Ruhefelfel auf uns Plebejer nieder

fchaute. in ruhiger wollüfiig-fiolzer Nacktheit. unnahbar. verehrunggebietend.

Wer nur die Modelle in den Kunfifiädten des Nordens kennt. bei deren

Anblick man kaum je über das ernüchternde Gefühl hinwegkommt. einen

zum Zweck des Aktfiudiums fafi widernatürlich entkleideten Körper vor fich

zu haben. wird fchwerlich die Größe des Eindruckes ermeifen. den uns manche

italienifche. insbefondere römifche Modelle bereiten. die ganz offenbar im

Moment. wo fi
e

fich der Kleidung entledigen. ihren eigentlich gewohnten.

allein natürlichen Zufiand annehmen. Die in den Sabiner Bergfiädtchen-
woher die meifien Modelle nach Rom kommen

-
noch übliche Frauen

tracht. mit dem lockeren Samtmieder an Stelle des Korfetts. aber

n_amentlich auch
die in manchen Familien diefer Orte Generationen hin

durch weiter vererbte Gewohnheit. in jüngeren Jahren ausfchließlich den

Modellberuf zu betreiben. haben diefes unveränderte Weitetleben einer fo

idealen Raife von Körpern möglich gemacht. Es kommt hinzu die firenge

moralifche Zucht. das Ehrgefühl. das in diefen Familien herrfcht. und das

bei diefen ländlichen Modellen. im Gegenfatz fäwn zu den fiadtrömifchen alle

ephemeren. profiituiertenhaften Liebeleien völlig ausfchließt.
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Candida war erfi feit kurzem aus ihrem heimatlichen Bergnefi Anticoli

nach der Stadt gekommen. galt aber fchon in der ganzen Künfilerkolonie
der Via Margutta als eine anerkannte. vielumworbene Berühmtheit. Jhr
ernfies verfchlolfenes Wefen. mit dem fie felbfi ganz harmlofe Schäkereien von

fich fernhielt. erhöhte natürlich nur den feltenen Reiz ihrer Erfcheinung. Zu Karl

Ägidius fehlen fie viel Sympathie und Zutrauen zu empfinden. da er niemals.

wie manche andere. irgendwelche Zudringlichkeiten verfuchte. Karl Ägidius war

verlobt. Er trug keinen Ring. doch in feinem Atelier hing als demonfiratives Ge

denkzeichen wie eine Trophäe aufgehängt ein duftiges weißes Sommerkleidchen

der fernen Geliebten. das er auch nicht felten herunterholte und irgendeinem

Modell überzog. um darnach an einem großen. idealen Erinnerungsbild zu

malen. wo er fich felbfi dargefiellt hatte. wie er. neben feinem Mädchen fiehend.

ihr mit einer merkwürdigen Gebärde. wie zum Zeichen des Befitzes. die Hand

auf die halb entblößte Brufi legt. Auf diefen kühn empfundenen und aller
dings höchfi anfchaulich ausdrucksvollen Gefius war er befonders fiolz und

darum nur halb erfreut. als ich ihm aus kunfihifiorifcher Vielwifferei mitteilte.

daß dasfelbe Motiv auch auf einem Bilde Tizians in Madrid vorkomme.

Diefes feltfame Doppelporträt ifi dann. folange er in Rom verweilte.

doch nie fertig geworden; dagegen gedieh jenes große Gemälde mit der

fitzenden Candida nach wenigen Wochen eifriger und begeifierter Arbeit zu
einem wohlgelungenen Abfchluß.

Sie felbfi verfchwand nun fogleich. von einem anderen Engagement ab
gerufen. aus Karl Ägidius' Atelier. und es war auch fpäter niemals wieder

möglich. fie dahin zurückzubekommen. Die nächfie Zeit trafen wir fie noch
häufig auf der Straße oder im Haus felbfi. wo fie einem Bildhauer faß;
dann war fie auf einmal wie verfchwunden. Es hieß. fie habe fich mit einem

deutfchen Maler verlobt und wohne auch fchon mit ihm zufammen. Erft
einige Zeit nach Karl Ägidius' Abreife begegnete fie mir einmal in Villa
Borghefe. Sie fah erfchreckend krank und abgezehrt aus. grüßte mit müdem
Lächeln und war verfchlolfener als je

. Bald darauf hörte ich. daß fi
e an

einem Anfall von Malaria plötzlich gefiorben fei.
(Ein zweiter Artikel folgt)

i2. . WOW
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Rundfchau

Aus der
vatikanifchen Hexenküche

Allerhand Erbauliches oou römtfcheu Edelleuten.
Spinnen und Pieinuugniathern

ius 1)( Mafiai-Ferretti hielt
die Prelfe für Teufelswerk.
Leo )(lll Peeci dagegen ar
beitete fchon als brüffeler

Nuniius und als Bifchof von Perugia
für Zeitungen; kaum auf den Papfi
thron erhoben. fchuf er fich eine Waffe
für feine internationale Politik. indem
er perfönlich einhundert Eintanfend

Frankenbillette dem Abbe Böglin zur
Gründung des ..Moniteur de
Rome" einhändigte. Als jedoch der
in bef'tem Franzöfifäj gefchriebene
..Moniteur“ allzu ungeftüm die Wieder
herf'tellung des Kircheni'taates verlangte.

faßte Erispi den elfäffifchen Abbe grob
am Schopf und warf ihn aus Italien
hinaus. Der konfervativ-katholifche
..Offervatore Romano“ der

Herren Erispolti und Eafoni legte
fich die höchf'te Referve auf und wirkte
einfchläfernd. Als während des Büren
krieges in dem vatikantfchen Blatte die
Siege von Botha und De Wet ge
feiert wurden. drohten die Katholiken
Englands mit Sperre des Peters
pfennigs. und die militärifchen Berichte
über die füdafrikanifchen Feindfelig
keiten mußten jählings abgebrochen
werden. Auf Weifung Rampollas
wurde fiets auf die Regierungen.
welche mit dem Heiligen Stuhle in
guten Beziehungen fianden. die zartefie
Rückficht genommen. Trotz der Be
drückungen der katholifchen Polen und
Iren wurden Rußland und Groß
britannien andauernd als Großmächte

umfchmeichelt und die Vereinigten
Staaten von Nordamerika als der
Kirche fiolzeftes Zukunftsland gefeiert.
Gegen Ende des neunzehnten Iahr
hunderts war mit fehr bedeutenden
Mitteln die illuflrierte Monatsfchrift
..Kosm o s-- ins Leben gerufen worden.
Neben dem „Grafen“ Soderini (der
Grafentitel kofiete 20000 Franken)
arbeitete daran der Abenteurer Patrik
Valentin Emanuel Mac Swiney. der
Sohn eines Irländers und einer Polin.
der dank der Empfehlungen des Kar
dinals Ledochowski an den Papl'thof
gekommen war und nach Erwerbung
des Titels eines erblichen Markgrafen
um 30000 Franken auch den Ritter
grad Gregors des Großen (12000
Franken). das Komturkreuz des Pius
ordens (5000 Franken) verliehen er

hieltund alspäpfilicherGeheimkämmerer
mit Mantel und Degen unter dem

Fiirften Ruspoli Dienfi tat. Der
Irländer hatte die Taxen aus dem
Vermögen feiner Frau Stella aus der
portugiefifchen Adelsfamilie der Caval
canti di Albuquerque bezahlt und damit

ein gutes Gefchäft entriert: Leo )([ll
beauftragte nämlich wiederholt den

flotten Kavalier Patrik Mac Swiney.
Markgrafen von Mafhanaglas. aus
ländifchen Erzbifchöfen und Purpur
trägern das Pallium und den Kardinals

hut zu überbringen; an Trinkgeldern
für diefe Kurierdienfie find Sätze von

5000 bis 50000 Franken fefigefetzt.
Die Iahreseinnahmen fpanifcher und
öfierreichifch-ungarifcher Kirchenfürften

belaufen fich nämlich auf Millionen.
Mit diefen Reifen des Schriftftellers
Swiney. der fiir den „Kosmos" einige
Monographien über Tugendrofen und
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Ritterorden ver-faßte. fchien auch feine
Gattin Stella zufrieden. die in jenen
Tagen der Strohwittibtums die Trö
ftungen vonfeiten eines Botfchaftsrates
des .Haufes Braganca beim Heiligen
Stuhl genoß,
Aber jählings folgte die Tragödie.
Der „Cosmos" ging mit einem rie
figen Defizit zugrunde. Der Geheim
kämmerer Graf Fernando del Fierro
von Dnrango in Mexiko überfchüttetc
den Vatikan. den Schwarzen Adel Roms
und Mr. Patrik MacSwiney mit einer
Flut von anonymen Schmäbbriefen; der
unglückliche Ehemann aus Mafhanaglas
verwundete feinen erfolgreichen Neben

buhler in einem Duell zu Paris. ließ
fich von feiner Portugiefin fcheiden und

heiratete am 24. November 191() allen

kirchenrechtlichen Befiitnmungen zum
Trog eine Gräfin Schlitz. Auf Wunfch
des Staatsfekretärs Merry del Val er
hob Mr. MacSwiney Beleidigungsklage
wider die .Herren Fierro und Pafini
Ferfoni. der alsHilfsarbeiter beim vati

kgnifchen Geheimarchiv ein befcheidenes
Amtlein bekleidet. Allein diefe Be
kanntgabe des Skandals mit den ano
nymen Briefen nahm Papfi Pius x
übel; durch Befchluß vom 9. Januar
wurden die Apofiolifchen Breven vom

7. Mai 1896. vom 29.Juli 1892 und
26.Januar 1909annulliert: Mr. Patrik
hat fo über Nacht die erbliche Mark
graffchaft Mafhanaglas. die Ordens
fierne Gregor-s und Pius' und das Recht
auf die Tracht eines fpanifchen Ritters
mit Mantel und Degen verloren famt
den dafür bezahlten Taxen. Belgien.
Öfierreich-Ungarn. Portugal. Spanien.
St. Domingo. Haiti. Columbia und
Nicaragua haben von diefer ..Verord
nung“ Kenntnis zu nehmen; denn dafür
halten fie ihre Gefandtfchaften beim

.Heiligen Stuhl. -
Die erfien Verfuche Pius x und
feines Staatsfekretärs in der ..Vera
Roma" eine große Zeitung zu fchaffen

fchlugen fehl. Plößlich wurde die Welt
in allgemeines Erfiaunen verfeßt durch
die Nachricht von dem Befiehen ritter

..geheimen internationalen Liga wider
den Index und für die Kultur.“ Man
fchrieb den 7. Juli 1907. Eine An
zahl deutfcher Katholiken. Schüler und

Freunde des ..Reformkatholiken“ .Her
mann Schell hatten den Geheimbund
gefiiftet auf roter Erde. zu Münfier
in Wefifalen: Schorlemer. Savt'gny.
ten Hompel. auch Freiherr von .Hert
ling fiand ihm nahe. Der Zufammen
hang zwifchen den fiaatstreuen Katho
liken Frankreichs und den rheinifchen

Staatskatholiken lag auf der Hand.
Der Plan eines internationalen Wider
ftandes gegen den .Heiligen Stuhl war
damit ..erwiefen." Drei Tage fpäter
erfehienen der ..Offervatore Romano".
fowie die franzöfifchen Blätter ..L'llni
vers" und ..La Croix“ mit ähnlichen
fcharfen Artikeln auf dem Plan. während
deutfcherfeits die ..Augsburger Polt
zeitung“ und in Wien die ..Reichspofi“
dem bedrüngten .Heiligen Stuhl zu
.Hilfe eilten.

Mit diefem Knalleffekt hatte fich die
„Eorrifvondenza Romana" ein
geführt. Ihr Begründer ifi der päpfi
liche .Hauskaplan Benigni. Chef der
Preffeabteilung irn Staatsfekretariat.
Mitglied der hifiorifäj-liturgifäien Kom

miffion und Unterfekretär der Kongre
gation für außerordentliche Kirchenan
gelegenheiten. Als kleiner Beamter
an der vatikanifehen Bibliothek wurde
er Mitarbeiter an den Katholifchen
Blättern Italiens. in denen er voll
Eifer für den „Defenfor Fidei" Leo
Taxi( und Miß Diana Vaughan ein
trat. Zur Belohnung für fein eifriges
Streben wurde der grobianifche Stilift
bald Lehrer der Kirchengefchiihte am

Kollegium der Propaganda und rief
eine religionsgefajichtliche Zeitfchrift:
,.Miscellanea" ins Leben. Benigni ge
fiel fich darin als ..Reformkatholik“ und
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liebäugelte fogar mit dem ..Modernis
mus". den er heute nicht gefährlich
genug abzufchildern vermag. Als der
Landpfarrer auf Petri Stuhl f'tieg. ver
leugnete Benigni mit kluger Witterung
feine liberale Vergangenheit und wurde
bald die rechte Hand des Staatsfekre
tärs. deffen Politik durch die Preffe
tätigkeit feines unermüdlichen Mit
arbeiters erfi rechte Gefialt und Gang
art annimmt. Der Vorfieher des päpfi
lichen Preffedienftes if

t ein Mann von
hervorragender Gewandtheit und In
telligenz ohne moralifche Hemmungen.
Die Korrefpondenten der italienifchen
und ausländifchen Preffe wußte Benigni
vom erf'ten Tage an zu nehmen; mit
mephifiophelifchemHumor liebt er es von

Zeit zu Zeit in die großen Blätter der

..Freimaurer und Juden“ fein Kuckucksei
zu legen; darauf erheben mit gut ge
fpielter Entrüfiung regelmäßig feine
Freunde von der Gefellfchaft Jefu ihre
Stimme in der „Eiviltä cattolica'*:
..Der Moniteur des Wiener Ghetto
verkündet . , ."
Zur Ergänzung feiner mündlichen
Auskünfte fchuf Benigni ein Depefchen
blatt. indem er mit der ..Zentralaus
kunftfielle der katholifchen Preffe“ des
Doktor Kaufmann zu Koblenz in Ge
fchäftsverbindung trat. Der Römer

überließ ihr feine Notizen aus dem
Vatikan. wofür ihm der Rheinländer
feinen Depefchendienfi zur Verfügung
fiellte. Auf diefe Weife wurden die
Mitteilungen der ..Eczrrifpondenza Ro
mana“ in korrekter llberfeßung fofort
an die Hälfte aller deutfcher Zeitungen
telegraphiert. unter den erfien Zeitungen,
welche auf Benignis ..Eorrifpondenza"
abonnierten. befanden fich die „Ham
burger Nachrichten". doch traten

fi
e rafch von dem Abkommen zurück.

Auch die ,.Kölnifche Zeitung" fiel
wiederholtinBenigni-KaufmannsNezze.
Als zum Beifpiel das Kinderafyl der
Nonne Fumagalli in der Monzaftraße

von Mailand wegen unerhörter Sitt
lichkeitsverbrechen gefchloffen wurde.
deretwegen fpäter ihr Beichtvater Doktor
Riva zu fechzehn Jahren Zuchthaus
verurteilt werden mußte. verbreitete
das rheinifche Weltblatt die (unwahre)
Nachricht Benignis. befagte Fumagalli
fei gar keine richtige Nonne. obwohl
diefe Religiofe nicht nur zu Turin in
aller Ordnung ausgeweiht worden war.
fondern von den drei Bifchöfen von
Vercelli. Eomo und Bobbio fogar das
Recht des Hausbettels für ihr frommes
Afyl erlangt hatte. Wahrbeitswidrig
hat Benigni fiets verfichert. daß feine
..Eorrifpondenza Romana“ ..niemals
offizielles oder offiziöfes Organ fei". -
Die bis zum Tode des gelehrten Je
fuiten George Tyrrell durchgeführte
Fehde gegen jenen Erzkezzer bewies

handgreiflich. daß dem Herausgeber
der ..Eorrifpondenza Romana“ die ge
heimften Archive des Vatikans zur Ver
fügung ftehn. Die unehrliche Kampfes
weife. der pöbelhafte Ton und die
grnndverlogene Tendenz fchaden dem

vatikanifchen Preffechef nicht im Min
def'ten. Seinen Opfern if

t jede Ge
legenheit zur Erwiderung oder Ver
teidigung unmöglich gemacht. So mifcht
er fich nngeftraft in alles. in engere
Gemeindeangelegenheiten wie in allge
meine Staatspolitik und mit Vorliebe

in die auswärtige Politik. Ein einzelnes
Blatt ifi beinahe wehrlos gegen diefen
Mann im Vatikan. der durch fein vor
trefflich zufammengefiimmtes Nach
richtenwefen die öffentliche Meinung
des ..katholifchen Erdkreifes“ zu beein
fiuffenverfteht.ObBenignisNachrichten
wahr find. bekümmert ihn nicht; eben
fowenig bekümmert ihn. ob fe auch
nur wahrfchxinlich klingen. weil ja

gerade die Ubereinftimmung der ge

famten von ihm beeinflußten Preffe diefe
Wabrfcheinlichkeit ausmacht.
AlserfterMitarbeiterBenignisamtete
jahrelang der Prief'ter Don Eatacchio
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aus Molfetta. Der junge Elegant hatte
dieWunderfabr-ikdesAdvokatenBartolo
Longo im Tale von Pompeji im Auf
trag der Oberen ausfpioniert. Als das
Ergebnis feiner Studien im Vatikan
bekannt wurde. erhielt Don Longo die
Auflage: ..Entweder Halbpart oder
Schließung des Gefchäfts!“ Der Al
mofenier feiner Heiligkeit Monfignore
Sili. übernahm zu Pompeji die Haupt
kaffe. während Don Eatacchio für feine
Helläugigkeit mit dem Poften eines
Hilfsarbeiters im Staatsfekretariat
(Abteilung Preffe) belohnt wurde. Ge
borener Kundfchafter erfuhr Don Eatac
chio. daß der Bifchofvon Molfetta feine
bildfchöne Nichte ins Klofter fchicken
wolle. um ihre Seele zu retten. In
Vereinfachung diefes Gefchäfts nahm
Don Eatacchio das fchöne Mädchen am
Tage ihrer Volljährigkeit mit fich auf
die Reife. indem er gleichzeitig auch ihre
Mitgift von 300000 Franken feiner
Obhut anvertraute. Das Liebespaar

if
t

noch nicht zum Tiber zurückgekehrt.
Zweiter Mitarbeiter Beuignis if

t der

hamburgerKonvertit P a u lM a tth i es.
der um 16000 Franken den römifcheu
Baronstitel gekauft hat. nachdem er
feiner Bekehrung das Jefuitennoviziat
unter den Augen des Kardinals Andreas

Steinhuber aus Paffau Z. .
], und des

Generals Xaver Wernz aus Rottweil

hatte folgen laffen. Affiliierter „ü rohe:
c0urtc“ der Gefellfchaft Iefu gefällt
fich Matthies feit bald acht Jahren als
erfolgreichfier .'kundfchafter und An
fchlagsmann wider jeden Selbfive
ftimmungswillen der deutfchen Katho
liken. Anfangs trat Matthies als Laie.
als..Schriftfieller"...Hifioriker“.eifriger
MiffionarundIägernachmodernifiifchen
Keßereien auf; er kauft auch die Würde
als ..Geheimkämmerer“ (12000 Fran
ken) und erhält damit das Recht. in

fpanifcher Tracht mit Mantel und Degen
beimvatikanifchenHofjtaatalsKomparfe
mitzutun, Ju diefer Tracht wurde
Mär.. Heft 4

Matthies am 3
. Mac' 1903 dem .Kaifer

Wilhelm ll vorgeftellt. als diefer dem
dreiundneunzigjährigen Leo )(lll feinen
letzten Befuch abftattete. Die..Germania"
erfuhr damals von ihrem Mitarbeiter
..Albing Ansgar“ (Matthies). daß der
Kaifer beim Abfchied fich fo tief vor
dem Papfie verbeu te. bis feine Stirn
auf des Papfies H nden lag. während
die zweihundert Kaplansblättlein nörd
lich der Alpen eingehend fchilderten.
wie der deutfche Kaifer dem greifen
Pontifex die Hände geküßt habe. Nach
dem die Gefellfehaft Iefu Hermann
Schells fämtliche Werke auf den Index
gebracht hatte. entdeckte Matthies feinen
Lebensberuf als Großinquifitor und be
gann feine Laufbahn mit der Verdäch
tigung der eigenen Landsleute:

..Worauf man bei der preußifchen Re

g ierung aufmerkfam wird. ift die Tatfache. daß
fich eine Los-oou-Rom-Vewegung unter den
Schriftfiellern. den akademifchen wie den nicht:
akademifchen. zeigt. Sie ziehen die katholifcbe
Uniform zwar nicht aus. denken aber unter der
Uniform wie fi

e eben wollen. Die Regierung
beobachtet diefe Leute fcharf. weil fie in ihnen die
künftigen Führer einer neuen Weffenberg
kirche erkennt.“

Gleichzeitig empfiehlt fich der Streb
fatne der „katholifch-konfervativen

Fronde des fchwarzgelben Feudaladels.
indem er gegen die Ehriftlich-Sozialen
Luegers wettert. Der hanfeatifehe
„Republikaner“ des Bachemblattes
empfindet es als eine ..Hauptwunde't
der Kirche. daß ..fich der Klerus zu
überwiegend aus dem Volk rekrutiert
und es an geeigneten Perfonen für das
Beichthören der ganz vornehmen
Stände fehle.“ Um diefem Mangel
abzuhelfen. befchloß Matthies 1906 die
Priefterweihe zu empfangen. Der Heilige
Vater war denn auch ..fehr gnädig":
Matthies wurde ..fofort“ Monfignore,
Allein der Plan. an einer katholifchen
Univerfität Nordamerikas alsbald Pro
feffor zu werden und dem ..Amerikanis
mus" des l). Hecker und des Bifchofs

3
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Ireland an Ort und Stelle nachzufpüren,
i'cheiterte kläglich. Im Oktober 1906
war Matthies nach Cincinnati zum Erz
bifchof Elder gekommen; die Häupter
des amerikanifchen Epifkopats weigerten
i'ichjedochhartnäckig.demachtunddreißig

jährigen Neupriefier. der fo intime Be
ziehungen zum apoftolifchen Delegaten
Doktor Falconio aufwies. fofort ein
wichtiges Amt anzuvertrauen. Die
i'marten Yankees hielten den ham
burgifchen Römer offenbar für einen
Spion der Kurie. Der Kardinal J. Gib
bonsvonBaltimoremeintefogartrocken:
..Sie können docb als Fremder nicht
erwarten. hier in unferen zivilifierten
Ofifiaaten eine gute Anfiellung zu be
kommen. Ia. wenn Sie als Miffionar
ins Felfengebirge gehen wollen . . .ll
Diefe Zumutung empfand der ..römifche
Baron. Geheimkämmerer und Haus
prälat feiner Heiligkeit“ derart fchmerz
>
[ich. daß er zu feiner Erholung nach
Agypten reifie. Hier in Alexandria
machte er dem apofiolifchen Delegaten
Aurelio Briante feine Aufwartung und
bemerkte in feinem Notizbuch: ..Der
hohe Herr hätte mich dreifi auffordern
dürfen. in Agypten zu bleiben. Er tat
es aber nicht.“ Matthies faßte darum
Öfierreich aufs Korn. ..Glänzende
Karriere" ifi ..heutzutage nur noch in
Öfterreich möglich. Anderswo gibt es
ja keine derartigen Pfründen mehr."
Empfehlungen hat Mathies die aller

befien. von dem Hifioriker Ludwig Paftor
Hofrat in Innsbruck und der Gräfin
Lonyay. vordem Kronprinzeffin Rudolf.
geborenePrinzeffinStefanievonBelgien
auf Schloß Oroszvsr. Allein der wiener
Epifkopat zeigt fich taub und blind.
So blieb dem Verkannten nichts übrig
als in das von den modernifiifchen
Bazillen reine Schweizerland zu ziehen
und den zürcher Studenten feinen
Seeleneifer zuzuwenden
Der katholifcheKönig FriedrichAugufi
von Sachfen hatte auf die Borromäus

enryklika „keine 8218!]8“ eine ehr-fürch
tige Gegenvorftellung nach Rom ge
richtet. Maithies veröffentlichte darauf
in der bei Herder erfchienenen Schrift:
..Wir Katholiken und die -
andern" die folgenden Sätze:
..Für die Gefchicbtsfchreiber zur Zeit Pius' xx

oder Lees xxnl muß es dereinfk zum Totlacben
fein. daß ein Duodezkönig. der über noch nicht

iünfzehntanfend Kilometerquadrate Kulturboden
„regiert“. dem Pauli einen Protefkbrief flhreibt.
dem Papfie. welcher Gläubige in falk zweitauiend

Bistümcrn. Vikariaten. Präiekturen und Dele:
gcmonen leitet . . .“.

..Wir wollen uns überhaupt nicht imponicren
lafien! Berlin oder Paris oder London können
dereinfk gerade fo wüfi ausfchauen. wie heutzu
tage Memphis oder Babylon oder die halbocr
funkenen Aztekenflädte in “_yukatan. Es ifi aber
fehr wahrfcheinlicb. daß es zum Beifpiel noch
Päpfte geben wird. wenn alle heute im Gothaer-x
Almanach l Abteilung verzeichneten. regierenden
und oormals regierenden Hänpter fchon ebenfo
oergefien find wie Mafperos einnnddreißig Dyna
fiien Eghptens von 5000 bis 332 dor Ehrifius
oder wie Jlnfnma. der Sohn Salimahums oon
*Zll'fhrien oder wie der *.'lmoriter Sunnabn ron

Babhlonien“.

Monfignor Matthies befiritt in der

„Germania“. den König Friedrich
Augufi gemeint zu haben. obwohl
gerade das Königreich Sachfen nur

14993. das heißt ..noch nicht 15000
Kilometerquadrate“ zählt. Diefe je

fziitifche Ausrede kennzeichnet die ganze

Armlichkeit ihres Autors.
Die fpätere Einmifchung des Bifchofs
Schäfer in Dresden. der Sturz des

fächfifchen Hausminifkers. die allgemeine
Entrüfiung im Deutfchen Reich über die
Sprünge eines deutfchen Renegaten.
der fogar dem angeblichen Befehl
feines Papfies. die Majefiätsbeleidigung

zurückzunehmen. Trotz bietet und in den

Zentrumsblättern demonfiriert. tun der

Gefellfchaft Merry del Val. Benigni.
Eotacchio. Swiney. Fierro und Matthies
allzu viel Ehre an. Die Römifche Kurie

hat längfi aufgehört. ein moralifärer
Machtfaktor zu fein. ..Laffet die Toten

ihre Toten begraben!“
N.
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Das Erdbeben
or neun Jahren habe ich alle

Plätze. die jetzt von dem großen
Erdbeben berührt wurden. be

fucht. Zunächfi Andifchan.
Eine geräumige. breitfiraßige Stadt mit
lauter niedrigen Häufern und etwa
fechzigtaufend Seelen. Ein Jahr nach
dem Befuche traf ein Beben die Stadt;
Ergebnis: fünftaufend Tote. zwanzig
taufend Verwundete. Ich konnte gar
nicht begreifen. wie die Verlufie fo hoch
werden konnten. In Japan find die
Häufer nicht felten vier-. ja fünffiöckig
und die Straßen fehr eng; aber fo
ftarke Verlufiziffern findet man höchfirns
bei Seebeben. Die Japaner find es
eben gewohnt. bei jedem heftigeren Stoße
fofort. zu jeder Tages- und Nachtzeit.
und in jedem oder ohne jedes Gewand
ins Freie zu eilen. Ich bin felbfi ein
mal dort um halb Drei des Morgens
grad aus dem Bett auf die Straße
geeilt. als die Uhren wackelten und die
Wände fich fchon bogen. Die Erklärung
für die ungeheuerlichen Andifchaner Ver
lufie entdeckte ich erfi vor wenigen Tagen
ttnd zwar in dem trefflichen Buche. das

Graf Schweiniß über Turkefian und
das nordölkliche Perfien verfaßte (Orien
talifche Wanderungen. Berlin. Reimer).
Die Frauen machten die Ziffer fo grauen
haft anfchwellen. Ohnehin find fie in
Fergana nicht fo beweglich wie in Japan.
Der Graf erzählt aber außerdem. daß
die Mohammedaner ihre Frauen voller
Wut wieder in die Häufer zurücktrieben.
weil es unpaffend fei. daß fich Frauen
auf der Straße zeigten! Als dann die
StadtAndifchan wiederaufgebautwurde.
legte man die ruffifchen .lkafernen unter

irdifch an.
Diesmal waren. obwohl das mittel

afiatifche Erdbeben das von Liffabon
an Heftigkeit übertraf. die Opfer an
Menfchenleben nicht fo gewaltig. Die

moslimifchen Satten fcheinen doch etwas

gelernt zu haben. Aber die Katafirophe
war viel ausgedehnter als 1902.
Der Mittelpunkt war der ..warme
See". der Iffyk-kul. Eine paradiefifche
Gegend dort. Mitten in den eisftar
renden Vorläufern des Thianfchan. des
Himmelsgebirges. zwifchen der Alexan
derkette. die zu Montblanchöhe aufragt.
und dem Tengrikan. dem Himmels
könig. der 7200 Meter mißt. ifi am
Iffyk-kul ein Frühlingsidyll. Selbfi im
Winter fällt kein Schnee. Dabei ift

der See. der etwa achtmal fo groß if
k

wie der Bodenfee. fafi fo hoch gelegen
wie der Rigi-Kulm.
Alles Guten allgenug. wie es in den
Makamen des Hariri heißt. findet fich
am Ilfyk-kul. Man fpricht vom „fibi
rifchen Kalifornien". Der See gibt
prächtige Fifche. die Ufer Fleifch und
Korn in Fülle. Eine Hausfrau würde
aus dem entzückten Staunen und dem
ftannenden Entzücken nicht herauskom
men. Ein Pfund Fleifch neun > fage und
fchreibe neun Pfennige (vier Kopeken).

Für ein Dutzend Eier zahlt man drei
zehn bis vierzehn Pfennige. Eine fette.
fchon gebratene Gans kriegt man für
fünfundachtzig Pfennige. und es gibt
Riefengänfe. die bis fünfzehn Kilogramm
wiegen. Fifch kofiet überhaupt fafi gar
nichts. und Butter bekommt man nach
geworfen. unmöglich. irgendwo für
ein Nachtquartier zu zahlen. Ein Bett
wird einfach nicht angerechnet. Bloß
die Pferde find teuer. Man muß fchon
hundertzwanzig Mark anlegen. um ein
wirklich gutes Roß zu erfiehen.
Am Ofiende des Sees liegt Przwalsky.
nach dem großen Entdecker benannt. der

hier fein Leben aushauchte. Es hatte vor
neun Jahren nur viertaufend Einwohner.
Jnzwifchen mag die Zahl gewachfett
fein. Denn man i'prach "chou damals
von Kohlenlagern in der Nähe; ich
wurde ganz gewöhnlich gefragt. ob icli

der Ingenieur fei. der die Lager unter
fuchen folle. Ubrigens können hier wenig

3'
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ftens die Leiden der Überlebenden nicht
fo fchlimm gewefen fein. denn. wie be

rührt. if
t es hier nicht fo kalt und ein

mal im Freien zu nächtigen. bedeutet
keine fo unerhörte Strapaze. Auch unten
am Ili. in der Nähe von Wjernüe. wo
ich das Glück hatte. den erhabenen
Tengri Kan zu erfchauen. und bei
Pifäipek ifi es warm. In Aulieata
betraf ich Anfang März eine Hitze. wie
wir fie nie im Auguft haben. Der Platz

ifi wohl der Aul der Iüehtfchi oder
Jaftai oder Geten. jenes tibetoiden
Volkes. das noch vor den Hunnen eine
weltgefchichtliche Rolle weftöftlicher Ver
mittlung g'efpielt hat. Unweit von
Aulieata ifi die äußerfie deutfche Kolonie.
Landsleute. die vom Kaukafus und der
Krim nach Mittelafien gelangten.
Nur bei Tafchkend und Andifchan
hatten die unbehaufien Sarten und

Gloficn

Einiges über

Stil. Bildung und anderes
Einiges über die Art. zu reden und
zu fchreiben.
Der Sah: ..Der Stil ift der Menfch“

ifi heute keine erfchöpfende Wahrheit
mehr; wir dürfen häufiger fagen: ..Der
Stil ifr die Klaffe“.
Denn eine befiimmte Anzahl von
Menfchen fchreibt und fpricht unter
den nivellierenden Eiuflüffen einer
Halb- oder Viertelsbildung das Näm
liche auf die nämliche Weife.
Menfchen. die fich von der Gefellfchaft
fernhalten und diefe Möglichkeit der
Weiterbildung benützen. Leute. die viel
im Freien leben und über das. was fi

e

fehen oder hören. fich noch eigene Ge
danken machen. können fich einen per
fönlichen Stil erwerben.

Ruffen Leiden zu dulden. Die Kälte
war zehn Grad. Allein das ifi fchon
eine Ausnahme und fi

e dauert nicht
lang. Schon im Februar if

t

auch dort
eine deutfche Iuniwärme. Im Sommer
herrfcht fogar eine unerträgliche Hitze.
Vierzig Grad Reanmur ift nicht felten.
Im Schatten!
Am leichtefken konnten fich die Kir
gifen tun. die Hauptbevölkerung des

mittelfien Mittelafiens. Beiden Boden

ftößen brauchten fi
e nur aus ihren Zelten

zu treten Allein fo mancher Aul ward
von einem Bergfturz ereilt. Die Auf
tritte erinnern an das furchtbare Erd
beben des zwölften Jahrhunderts. das
am Königsfee folche Verheerungen an

richtete. und das Ganghofer in der

..Martinsklaufett mit fo elementarer
Wucht befchrieben hat.

l)t. Albrecht Wirth

Alle andern denken. reden und

fchreiben in der uniformen Art ihrer
Klaffe.
In den geldhabenden und nichts
tuenden Kreifen der Hauptfiädte geht
die Sache ja foweit. daß drei oder
vier oder fünf Gegenikände. Tatfachen
und Erfcheinungen die Gedanken- oder

Maularbeit der Gefellfchaft in Schwung

fetzen.

Ich weiß nicht. was die fit-e0cl0clcer
heuer unter den Zähnen haben. ich
denke aber. daß Reinhard. Ödipus und
das gefährliche Alter der Frauen in
die Häckfelmafchine gefchoben werden.
und ficherlich wird fich das Wort
Kultur immer noch für fehr viele
fehlende Begriffe einfiellen.
Vor einigen Jahren haben fi

e mit

..Heimatkunft und Erdgeruth" Fangba'
gefpielt und diefe Ausdrücke folange
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herumgeknutfcht. bis fie
klebrig wurden.

Was in diefen Zirkeln. ..in denen die
Krawatte der Mann ifi". für eine Art
zu fchreiben herrfcht. weiß ich nicht in
hinreichendem Maße; vermutlich werden
die Briefe englifch gefpickt und ficherlich
kommt in jedem last not least vor;
auch muß iir8t class und t0 be 0r
not t0 de darin fiehen. 'l'lint i8 n0t
the question.
Wenn ich mich einem anderen Stande.
dem der tätigen Kaufleute zuwende. fo
darf ich wohl als bekannt vorausfelzen.
daß diefe Millionen den gleichen Stil
t'chreiben und zwar alle zufammen mit
den gleichen Schriftzügen.
Immerhin werden in der Art. fich zu
geben und Gefpräche zu führen einige

Unterfchiede herrfchen. aber doch nicht fo
große. wie fie im gefchäftlichen Leben fich
zwifchen an Z108 und en clstail auftun,
Das alle bürgerliche Eigenfthaften
zerfetzende Referveoffizierstnm gibt hier
wieder befondere Gleichheiten und Ver

fchiedenheiten.
Die reifenden Kaufleute find immer
die gleichen Schentelmäns. die über alle
brennenden Fragen der Gegenwart ala
mode zu reden wiffen. alle Variete
theater gegeneinander abzuwägen ver

ftehen und in der fchmelzenden Art. in
der fie einen Bordeaux-wein befiellen.
ihre iingemeine Vertrautheit mit den
Genüffen und den Manieren der großen
Welt unterftreiäjen können.
Unter den fogenannten akadep-iifch
gebildeten Männern kann man Arzte.
Ingenieure. Forfileute finden. die Ei
genart haben; unter den Iuriften felten
oder nie.

Ein preußifcher Affeffor zum Beifpiel

if
t wie der andere; ihrer vierundzwanzig

find zwei Dutzend.
Die bekannte Anekdote von Karl l/

refpektive ihre Nußanwendung if
t

durch

fie widerlegt.
Wenn der

ihnen zu

leichtfertig tirteilende

Monarch daran verzweifelte. die Den
kungsart der Menfchen im Gleichen zu
halten. bloß weil ihm fein Experiment
mit einigen Wanduhren nicht glückte.

fo beweifi dies eine gewiffe Unzuläng

lichkeit feiner Negierungsmethode.

Jn Preußen hat man es fertig
gebracht. daß fämtliche Affefforen den

gleichen Perpendikelfchlag haben; die

Uhren aber find in jenem Lande heute
noch fo eigenfinnig wie im alten Spanien.
Wenn wir auf der deutfchen Stufen
leiter einige Sproffen tiefer fieigen.

fo bemerken wir gerade unter den
Subalternbeainten mit ganzer oder teil
weiferRealfchulbildungeineverblüffende
Egalität des Gedankenfaffens und Ge
danken-von-fich-gebens. Man unter:
halte fich nur mit ihnen. und man wird
überall die gleiche gewählte Art des
Ausdruckes finden. bei der es fich
keineswegs um die Jntenfität der Vor
fiellung oder die Tiefe der Idee handelt.
Es ifi herzerquickend. an ihnen die
einfchneideudenWirkungenderZeitungs
lektüre zu beobachten.
Ein folcher Mann und Steuerein
nehmer.Öffiziant. Gerichtsvollzieher oder

Berficherungsinfpektor wird nie von

Politik. aber häufig von ..politifcher
Konftellation“ fprechen. Er wird unter
den ..Terrainverhältniffen“ einer ihm
bekannten Gegend gerne die ..liebliche
Hügelformation“ erwähnen. die ..Weg
verhältniffe“ loben oder radeln. und

nicht an einem Walde. fondern an
einem..romantifihenWaldgelände“feine

Freude haben. etwa. wenn er unter einem

Bäume liegend die ..Wolkenformation“
betrachtet. An befonders glücklichen
Tagen kommt er dazu. uns von ..Tem
peraturdifi'erenzen“ erzählen zu dürfen.

Auf Millionen Zeitungsblättern fliegt
heute der Bildungsfamen im Lande

herum. und in den befcheidenften Gärten

fchießt jetzt neben dem braven Haus
und Küchengemüfe das fremdartige Un

kraut in die Höhe. l-.
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Kunf't. Kritik und Publikum
Man wird fich wohl kaum täufchen.
wenn man annimmt. daß den großen
Raum des geifiigen Lebens. (infofern
man die Befchäftigung des Publikums
mit der Kunfi geifiiges Leben nennt
und überhaupt nennen kann). die Künfi
kritik einnimmt. den Kunftwerken felbfi
aber ein verfchwindendes Plätzchen ver
bleibt. Das entfpricht fchon der menfch
lichen Bequemlichkeit. Man liefi eher
ein Feuilleton über das Buch, als das
Buch felbfi. Und außerdem if

't alle

wahre Kunfi ein läfiiger Mahner und
Störer. Sie fiellt mit der felbfiver
fiändlichften Miene der Welt kraffe
Forderungen an Form und Wefen. und
kontrafiiert empfindlich gegen die lebens

erhaltende. lebenfpendende Formlofig
keit und Wefenlofigkeit allenthalben,
Sie erfchüttert die Lüge. von der wir
zehren. und kapriziert fich meifiens darauf.
alle jene Möglichkeiten. die wir. mit
viel Routine. unferem Gewiffen ver
bergen gelernt haben. weil fi

e uns
ängfiigen. befchämen. quälen. uns den

Genuß wegnehmen und fiatt deffen den
bitteren Ernfi kredenzen. oder uns den
fcheinheiligen Ernf't entwinden und fiatt
deffen einen uns überlegenen Genuß
vorhalten: die Kunfi alfo bemüht fich
meifiens. uns diefe böfen. kränkenden
Möglichkeiten ins Bewußtfein zu
zwingen. Während das Feuilleton über
die Kunfiwerke einen fehr annehmbaren
Kompromiß darfiellt. Man fühlt fich
gefchmeichelt und im Kulturgewiffen
beruhigt. weil man immerhin doch mit
der Kunfi in Verbindung tritt. ohne
ihr in die gefährliche Nähe zu kommen.
Ein Effay über die Madame Bovary
macht keinen fchwermütig. im Gegen

teil. man fühlt fich hübfch angeregt.
bekommt feelifchen Appetit nach Melan
cholie und weiß fich dabei feiner eigenen
wahrhaftigen Gemächlichkeitvollkommen
lieber.

Ich habe einen Herren gekannt. einen
Allerweltsherreu. der feit der Matura
nichts mehr gelefen hatte. Bildern.
Konzerten. Theatern geradezu prinzipiell
auswich. dagegen aber mit imponierender
Ausdauer und Leidenfchaft jede Zeitung
tiach Kunftnotizen. Effays und fo weiter
abfuchte und einen guten Teil feines
fchlechten Tages den eindringlichften
Gefprächen über jede neue Erfcheinung
der Kunfiwelt. ob fi

e nun Niehfche
Briefe oder eine neue Soubreite be

traf. widmete. Diefer Mann hatte wohl
Talent zum Publikum. Er fcheute auai
keinen Weg. um in die Nähe eines

ausübenden. namhaften Künfilers zu
gelangen. an den Nebentifch. in den
Bannkreis feiner Suggefiion. wo man
vielleicht einen Blick. einen Gefprächs
abfall. ein wenig Intimititätsfiaub er

hafchen konnte. Es fcheint ein Aber
glauben des Publikums zu fein. daß die
perfönliche Wirkung des Künfilers
rentabler und harmlofer fei. Man argu
mentiert vielleicht fo: diefer Tragiker
lebt weiter. nnbefchadet feiner Tragik.
In den Werken verrät er nur feine
peinliche. bösartige Seite. die Tragik.
verfchweigt aber das beffere Teil feiner
Künfilerfchaft. das ihm ein angenehmes
Leben. Ruhm. Liebe der Frauen und

fo weiter verfchafft. - Wer die Kunfi
wahrhaft liebt. den erkennt man daran.
daß er das Werk fucht und den Künfiler
vermeidet. Alles andere if

't Publikum.
q»

Es gibt auch feltene Menfchen.
die fich weigern. eine Kritik zu lefen.
wenn fi

e das Werk noch nicht kennen.
Es gibt ja auch die Kunft felbfi, Und
es gibt immer wieder Kritiker. die dem

Genuß des Publikums amKunfigefchwäh
wefentlich Befferes unterfchieben. dem

rohen Stoff des Publikumsintereffes
geifiige Werte einprägen. Es gibt
zweifellos Talente. die beffer daran

tun. über die Werke der anderen zu
fchreiben. als felbfi Kunfi zu produzieren.
Ob es nun ein befouders empfindlicher
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Gefchmack ifi. Empfänglichkeit des Ge
fühls und der Sinne. oder eine unge
wöhnliche Urteilskraft. Verfiand und
Logik: es find fchöpferifche Kräfte.
welche die Kunfiwerke meifiens nur als
Vorwand gebrauchen. um fich zu be
tätigen. Es find Geifier. die. wie die
Künfiler felbfi. es fich nicht abgewühnen
können. auf das Publikum wirken zu
wollen. wirken zu müfi'en. Es find
Loa'fpeifen. welche die erfinderifche.
immer noch erfinderifehe Natur aus
wirft. um fich Seelen für den Geifi
zu fangen. Aber die Fifche haben
Routine. Sie verfchlucken den Lecker
biffen und vermeiden die Angel, Sie
entwifchen der künftlerifchen Kritik. wie
fiedem Künfiler entwifchen. Das Publi
kum fällt auch auf die Werte der Kritik
nicht herein. Es beknabbert die Er
freulichkeiten des Stils. fangt das Per
fönliche aus. nafcht von der Senfation
des Moments. Das if

i alles, Daß
nur ja kein Problem hängen bleibt.
Um das Selbfiverftändliche zuletzt zu
fagen: Das Publikum erwehrt fich der
Kunfi. indem es fich zum Richter über
Wert und Unwert aufwirft, Es ahnt
nicht. daß Demut. Suggefiibilität allein
die Wirkung des Wertes ermöglicht.
Erft Empfänglichkeit. dann Kritik! Aber

fi
e halten es anders: Urteil. ohne emp

fangen zu haben, Jedes neue Werk
gilt nur als eine Gelegenheit. dazu ja

oder nein zu fagen. Das Publikum
will von der Kritik nichts als die Klaffi
fikation. alles andere ifi Umweg. Ab
wcg. Nur das Ia oder Nein interef
fiert. nicht das Erlebnis. worauf einer

ja oder nein fagt. Mau begreift die
Situation. wenn man das Gerede über
die Beftechlichkeit oder Unbefiechlichkeit
der .Kritik anhört. Es darf zum Bei
fpiel nichtein Freund über einen Freund.
ein Feind über einen Feind fchreiben,
Denn wie könnte folche menfchliehe
Beziehung eine gerechte Klaffifikation
möglich machen? Wollte das Publikum

hören. was einer fagt. es würde zu
geben. daß Freundfchaft und Feindfchaft.
Liebe und .Haß die Augen 5ffnen;wo einer
überhaupt Augen hat. Kritifche Bega
bung in nur zu oft identifch mit Empfäng
lichkeit für ftärkere. in höherem Sinn
fchöpferifche Perfönlichkeiten. oder mit

krampfhafterAbwehrgegen folcheSugge

fiion. Davon will das Publikum nichts
wiffen.Eswillaber auch nichtdie,.Wahr
heit". Denn es läßt fich wiffentlich von
feinen Tageszeitungen betrügen. in denen
jedes Urteil. jede Reklamenotiz der Aus
druckmateriellerMacht,perfönlicherKon

nexionen ifi. Das macht nichts. denn es
bietet dem Publikum den reinen Zucker
an Ia und Nein. an äußerem Ereignis.
Klatfch und Augenblickswirknng. deffen
man bedarf. Erft wo aus dem Per
fönlichen die Probleme der Perfönlich
keit hervorwachfen. wehrt fich das Publi
kum. Es befieht darauf. mit all feinen
Kräften. vom Wefentlichen *verfchont
zu bleiben.

[z 7

Mufendienfi
Von dem künfilerifch fo angeregten
Leben im Deutfchen .'kaiferhaufe wußten
uns die Zeitungen in den letzten Wochen
wieder einmal intereffante Dinge zu
erzählen, Die ..Münchener Nenefien
Nachrichten". die bereits vor fechzehn
Jahren der gefpannten Nation Text

und Melodie des markigen Sangs an
Agir als erfie authentifch übermittelt
hatten. ließen fich von einem ..alten

Freund“ aus Berlin fchreiben. daß dort
vermutlich Ende Februar eine Operette
..Der Liebestraum" in Szene gehen
folie. deren .'omponifi der Kronprinz

fei. während das Libretto vom Kaifer
felbfi fiatnrne. Leider folgte diefer

zündenden Notiz alsbald ..von zufiän
diger Seite" ein Dementi. troßdem fie.
wie fich das münchener Blatt poetifch
ausdrüäte. „aus Quellen fiamnrt. die
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fonft fehr gut in derartigen Dingen
Befcheid wiffen“.
Mag dem nun fein. wie ihm wolle.
Wenn's nicht zutrifft. fo hätte es doch
wohl zutreffen können. - darüber
werden die Stimmen. in Anbetracht des
bekannten Kunfitriebs der diskutierten

Familie. kaum geteilt fein. Und man
hätte es in der Tat als ein vater
ländifches. ein nationales Verdienft
begrüßen dürfen. wenn dergeftalt der

Zollernaar feine Stimme wider die
Ausländerei auf diefem Gebiet erhoben.
wenn er fich durch füße Melodien auch
in verbitterte Proletarierherzen hinein
gel'ungen und fo neuerdings zur liber
brückung der fozialen Gegenfäße bei

getragen hätte . . . .

Dem Manne geziemt das Handeln;
Aufgabe der Fran if

t

es. zu dulden.
Auch wir ftützen uns mit diefer Thefe
auf „Ouellen. die fonf't fehr gut in der
artigen Dingen Befcheid wiffen".
So befuchte denn die Kaiferin neulich
eine Aufführung des ..Königs Ödipus"
irn Zirkus Schumann. ließ nach Schluß
der Vorfiellung Mar_ Reinhardt in die
Hofloge bitten und fagte zu ihm:
„Der Eindruck ifi ein ganz ge
waltiger und die Wirkung eine
tief ergreifende. der man fich
nicht entziehen kann.“
Wie wohltuend hebt fich doch ediefe
fchlichte. anfpruchslos fiilifierte Auße
rung der hohen Frau von dem ab. was
man fonf't als berliner Kunfkkritik zu
hören bekommt! Man f'telle fich bloß
für einen Moment vor. in was für
Sazzkonfiruktionen zum Beifpiel Alfred
Kerr feine Ergriffenheit. feine Un
fähigkeit. fich der gewaltigen Wirkung
des Ödipus zn entziehen. gekleidet hätte.
Der größte Teil des Publikums ver
harrte denn auch während des Gefprächs
der Kaiferin mit Reinhardt im Zirkus
und brach immer wieder - wie die
Preffe meldet - fpontan in Beifalls
rufe aus. l)1*. l).

Ein öfterreichifcher Studenten
almanach

StudentenalmanachehatesinDeutfch
land fchon manchegegeben; faft alle waren
fchöngeifiiger Art und dienten größern
teils dem Publikationsbedürfnis dichten
der Studenten. Dabei kam manches Ta
lent ans Licht. im ganzen aber gaben
diefe Bücher uns durchaus kein Bild von
jenetn wertvolleren Teile des modernen
Studentenlebens. der fich abfeits von
Kneipe und Paukfaal abfpielt.
Nun gibt der akademifche Verband
für Literatur und Mufik in Wien zum
erftenmal einen öfterreichifchen Alma
nach aus mit dem Titel ..Vom Studium
und vom Studenten“ (Verlag Bruno
Eaffirer. Berlin). Die erfie Hälfte des
fchönen Buches gibt in alter Weife den
dichtenden Studenten das Wort. und es

find recht viele gute Beiträge dabei. Der

zweite Teil aber hat ein neues Geficht;
er bringt von Studenten und Studen
tenfreunden Auffäße über Studium und

Univerfitätswefen. und hier tritt ein
typifch moderner Zug hervor. Dutzende
von grundverfchiedenen Köpfen zeigen
eine zielbewußteGemeinfchaftlichkeitvon
Gedanken und Befirebnngen. die durch
aus wie ein vorläufiges Programm der
wertvolleren Neubildungen und Ziele
der akademifchen Jugend anmutet. Dem
llniverfitätszopf freilich.der jeden Nicht
akademiker bei jedem Wiederfehen wie
ein grotesker Atavismus berührt. rücken
nur wenige der Mitarbeiter ernftlich zu
Leibe. und das if

t gut. da wirkliche
Reformen hierin doch nicht von den

Studierenden ausgehen können. fo fehr
ein Beiziehen der Jugend zur Mitre
gierung und Beratung auch hier zu
wünfchen wäre. Defto erfreulicher ifi

die Einf'timmigkeit. mit der die tvpifchen

Laf'ter und romantifch verkleideten Tod
f'ünden des Studentenlebens verurteilt
werden. vor allem das Saufen und Bor
dellbefuchen. Da weht eine frifche Luft
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und regt fich ein Wille. der jede För
derung verdient. Mag der akademifche
Betrieb der Wiffenfchaften fich noch lang
gegen gefunde Umwälzungen fträuben.
was liegt daran. wenn nur gegen die

offizielle Verfumpfung und volksgefähr
liche Verfeuchung in den Kreifen der
Studentenfelbfiernfilichgearbeitetwirdl

Dazu find hier fchöne Anfänge vorhan
den. und fo fei das gute Buch als Doku
ment eines guten Wollens herzlich be
grüßt!

Hermann Heffe

Ein Märtyrer
Der Adventifi. Musketier Naumann.
deffen neuerliche Verurteilung zu fünf
Jahren und fechs Monaten Gefängnis.
wegen allfamstäglicher Gehorfamsver
weigerung. das Oberkriegsgericht un

längft beftätigte. fei hier als chrifilicher
Märtyrer. als unbeugfamer Glaubens
held gefeiert. Jn Deutfchland rührt
fich ja jetzt fo etwas wie eine religiöfe
Renaiffance. Und da die Worte des

Kaifers noch nicht verhallt find. mit
denen er den religiöfen Sinn gerade
der Armee auffrifchen wollte. fo wird
auch der Loyale nicht zögern. dem

Militärverbrecher Naumann jene Ehr
furcht zu zollen. die ihm gebührt. auch
wenn der Staat felbfi. in trauriger
Erfüllung einer traurigen Pflicht. ihm
zu feinem Martyrium verhelfen muß.
In Deutfchland wird man fchon genug
Verftändnis aufbringen. um auch einem
Sektierer die innere Wahrheit feiner
religiöfen Motive zuzugeftehen. in

Deutfchland. deffen Staatsoberhaupt
ja felbfi einer Kirche angehört. die
als Kefzerbekenntnis. als Sektenglaube
begann und noch immer nicht aufge
hört hat. Schmähungen diefer Art zu
erleiden.
Seit feinem Eintritt in die deutfche
Armee. felt dem Jahre 1907. duldet

der Glaubensheld Musketier Naumann.
Er dient brav eine Woche lang. er ifi
auch bereit. am Sonntag zu arbeiten.
nur an jedem Samstag verweigert er
den Gehorfam mit der fchlichten Formel:
..Ich darf nicht arbeiten l“ Denn es ift

der unerfchütterliche Glaube feiner
Sekte. daß Gott den Samstag als einzig
wahren Sabbath geheiligt hat. und
diefes Gebot des Herrn ließe fich eben

nicht auf einen anderen Tag übertragen.
Der Musketier Naumann hat alfo ein
fürallemal.fürallekommendenSamstage
feines Dafeins. den Gehorfam ver

weigert. Das Gefetz aber faßt das
jedesmal als eine neuerliche Untat auf.
die neuerdings geahndet werden muß.
Diefe Auffaffung wird fchon fiimmen.
denn die Herren Richter kennen wohl
den Willen des Gefetzes fo genau wie
der Musketier Naumann den Willen
Gottes. Naumann fißt infolgedeffen
feit 1907 zumeifi im Gefängnis. Die
Angelegenheit entwickelt fich mit zwin
gender Logik. Naumann beruft fich auf
feinen chriftlichen Fahneneid und die

Bibel. das Gericht beruft fich auf feinen
Amtseid und das Gefetzbuch. Jm Ge
fängnis arbeitet Naumann wieder nicht
am Samstag. und das gibt wieder all.
wöchentlich ein funkelnagelneues Delikt.
Man hat fich entfchloffen. die Gehor
famsverweigerungen diefer gehorfamfien
Seele zu je fünfzehn bis zwanzig Stück

zufammen zu nehmen. Jetzt ifi Nau
mann zu fünf Jahren und fechs Mo
naten Zuchthaus verurteilt worden. hat
Befchwerde eingelegt. und kam fo vor
das Oberkriegsgericht.
Man liett in der Zeitung: ..Der Ver
handlungsleiter machte ihn darauf auf
merkfam. daß er bei feinem fortgefefzten

Verharren nach menfchlichem Ermeffen
das ganzen Leben hinter Gefängnis
mauern zubringen müfie, Ob er denn
im Hinblick auch auf diefen Umfiand
bei feinem Vorfatz verbleibe. Ruhig
antwortet der Angeklagte: ..Jawoblle

l3
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Auf die Frage. ob er bei Ausbruch
eines Krieges an einem Samstag mit
ins Feld ziehen werde. erwiderte er:

..Er werde gehorchen. weil ein Un

glück vor der Tür fiehe." - oh du
Treuefier aller Getreuen! Es muß
das Herz jedes Staatsbürgers wunder
bar berühren. daß auch diefer Unge

horfame im Ernfifall parieren wird. und
fei es auch am Sabbath. Helfen kann

ihm leider diefes gewiß edle und rühm

liche Zugefiändnis nicht. Denn. wenn

auch der Militärdienfi im Frieden ge
wiffermaßen nur als die Vorbereitung
für den Krieg zu betrachten ifi. die
Difziplin if

t und bleibt ein unbeug

fames Gefetz wie nur irgendeine gött
liche Vorfchrift. Es ift fchön. wie hier
die beiden ewigen Gewalten fiegen.

während der vergängliche Menfch. das
im höheren Sinne belanglofe Indivi
duum zum Opfer fällt.
Nur in diefer Perfpektive kann die
Angelegenheit gefehen werden. Es
wäre der religiöfen Idee unwürdig.
den Mann als Geifieskranken zu be
handeln; abgefehen davon. daß der

untrügliche Scharfblick der Militär
ärzte. die. wieder einem heiligen Ge

feß zufolge. keinen Dienfitauglichen
und keinen Dienfiuntauglichen je

durchrutfchen laffen. eine eventuelle

uathologifche Anlage längfi fefigefiellt
hätte. Und dann - die Difziplin
braucht folche Beifpiele. braucht
Opfer. wie jeder Gott. Nachahmungen
hätte man freilich nicht fürchten

müffen. auch wenn man den Mann
ein für allemal in weit geringerem
Ausmaße eingefperrt hätte. ohne ihn
gleich lebenslänglich wie einen Raub
mörder zu verfchließen, Aber die

herrliche Genauigkeit des Gefelzes!
lind wenn einer fchon bereit ifi. für
jene zwei Ideen. Religion und Mannes

zucht. auf deren Fundament die Größe
dee- Vaterlandes beruht. das Martyrium
zn erleiden. ein fo großes Beifpiel ab

zugeben
- foll man ihn daran hin

dern? - Man verfchone mich daher
mit praktifchen Vorfchlägen. wie man

etwa dem furchtbaren Dilemma hätte
entkommen können. Man wolle nur
nicht durch die Mafcheu des Gefefzeo
fchlüpfen. in folchem Fall. Man zer:
breche fich nicht den Kopf über das

Wohlergehen eines Ausnahmsmenfchen.
der diefes Wohlergehen verfchmäht,

-
Auf die Idee kommt es an. nur auf
die Idee!

Berthold Viertel

Die Apachen

In der Nähe der Hallen. dem Riefen
magen von Paris. ift eine kleine. düfiere
Straße. in der fich der betäubende Ge

ruch verfaulender Gemüfeabfälle fängt.

Das ift die rue cler» inr10cent8, Hohe.
von Schmufz und Alter mißfarben ge
wordene Häufer engen fi

e ein. atmen

Tag für Tag und Nacht für Nacht den

ekelhaften Dunfi der Hallen und fpiegeln
fchon an ihrer Außenfeite das dürftige

Leben. das zu bergen fi
e befiimmt find.

In einer diefer trofilofenMietskafernen

if
t der eur-eau (168 inn0cent8. der Keller

der Unfchuldigen. eine der Schenken der

parjfer Apachen.
Uber eine fieile und fchmale Treppe

fieigt man hinab. Das afihmatifche
Klimpern eines Klaviers. das heifere
Kreifchen einer Weiberfiimme klingt

einem entgegen. In dem mittleren der
drei untereinander verbundenen Keller

räume f'teht ein Klavier. an dem ein

zerlumpter Greis den Takt zu einem

Gaffenhauer hämmert. Eine unglaublich

hagere Perfon fingt und begleitet jedes

ihrer Worte mit einer grotesken. un

inotivierten Bewegung ihrer dürren

Arme,

'l'u 218 vrize 111a rie
[ji ästruit mon bonlleur
Euer-c5 rnon purer-[nie . . .
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Und mit lautem Brüllen und Iohlen
wiederholt der Ehorus den Refrain. Es
find meift kaum erwachfene Burfchen
mit kleinen feuchten Schnurrbärtchen
und Augen. Ihre Gefichter find bleich
und trotz ihrer Jugend fchon voller

Falten. Die meifien trinken Bier. nur
wenige Wein oder Schnaps; alle rauchen
Zigaretten. Die Zigarette tf

t

ihr höchfier.
ihr unentbehrlichfter Genuß. Wenn
ihnen nichts während der Unterfuchungs

haft die Lippen zu öffnen vermag
--->

für eine Zigarette verkaufen fi
e ihren

Freund. Das weiß die Polizei. und das

ifi auch fo ziemlich ihr einziges Mittel.
um diefe Sorte von Verbrechern zu
Geftändniffen zu zwingen.
Denn etwas Starkes und Zähes

hält diefen Auswurf der Riefenfiadt.
diefen verfaulenden Abfall der menfch
lichen Gefellfchaft zufammen. Etwas.
das fich gegen lGefeß und Polizei. gegen
Macht und Ubermacht zu behaupten
vermag. etwas. das fiärker if

t als
Brutalität und weiter reicht als der
cit0z/en [Iron-ning.
Ein befonderer Wille fcheint diefe
Welt für fich. diefe autonome Republik
des Verbrechens gefchafien und organi
fiert zu haben. Alle ausgefioßenen Ele
mente hat er gefantmelt und unter

eigene Gefeße gebracht. nnter Gefetze.
die härter und graufamer find als die.
denen all diefe dunklen Exifienzen ent

flohen find. Auch in diefer Welt gibt
es eine Ehre. die man unrettbar ver
lieren kann. Verbrechen. die ihren An
kläger und Richter finden. Das einzige.
was die Gefetze diefer Welt von denen
der unferigen ttnterfcheidet. ifi. daß fi

e

gegen unfere Ordnung gerichtet find.
daß in ihnen der Anarchismus zur
Moral erhoben ifi. und daß fi

e brutal
und ohne jede humane Hemmung voll
fireckt werden. Dadurch wird eine Art
Auslefe gefchaffen; eine Kondenfation
oder - wenn man fo fagen darf -
eine Reinkultttr des Verbrechertums

entfieht. - Das if
t die eigentümlichc

Stärke diefer Welt der Finfiernis. Det
Geifi der Organifation. das mo
ralifche Stigma unferer Zeit. hat auch
diefe letzte Schicht der menfchlichen
Gefellfchaft gezeichnet und damit die

Doppelfeitigkeit feiner Moral geoffen
burn

Da die Gefeße der Kultur niemals

fo brutal und egoifiifch fein werden
wie die des abfoluten Anarchismus.

ifi es beinahe unmöglich. das organi
fierte. durch eigene Gefeße ver- und

gebundene Verbrechertum zu vernichten.
Der moralifche Outfider. der Verbrecher.
der fichnichteinmalunterdieGefehe einer
Verbrecherorganifation beugt. findet
keinen Unterfchlupf. keinen Schuß beiKa:
meraden und Spießgefellen. Der Apache

aber. der das Verbrechen als Handwerk
ausübt.findetbeifeinenGenoffen-le8p0
teetux (Pfofien) _ einen wirkfamen ..Ver
band zum Schutz gegen die Gefeße". Er tö

tetoderraubtnichtausfubjektivemHang

zum Verbrechen. foendern gewiffermaßen
aus moralifcher Uberzeugung - die
Gefetze feiner .lt'laffe erheben Raub und
Mord zu etwas Pofitivem und durchaus
Notwendigem. beinahe zu einem Ideal.
Es gibt. wie mir ein Kommiffär erzählte.
zum Beifpiel eine Clique der parifer
Apachen. die keinen ttnter ihre Mit
glieder aufnimmt. der nicht fchou
wenigfiens drei Morde auf dem Ge

wiifen hat. Das ift. von unferem Stand:
punkt aus gefehen. das Verbrechen zutit
Gefeß erhoben; zugleich aber if

k

es.

vom Standpunkt des Verbrechers aus.
das wirkfamfie Mittel. das Verbrechen
und die Exiftenz feiner gewerbstnäßigeu
Vertreter gegenüber einer immer um:
fichtiger und mächtiger werdenden Polizei
zu erhalten.
Nur durch die Organifation des

Apachentums ifi es zu erklären. daß
fich diefes unter den Augen der Polizei
zu einer fo furchtbaren Gefahr ent
wickeln konnte. daß der erfahrene Polizei



188 Glolfen

präfekt Ltpine behauptet. daß fie im

Fall einer zweiten Kommune Paris
vernichten könne. wenn nicht ein ftarkes
Aufgebot von Militär gegen fie mobil
gemacht werde. Ift eine folche Organi
fation. der wir in unferer humaneren
Welt nur die firaffe Organifation des
Militärs entgegenzufiellen vermögen.
ohne einen gewiffen - wenn auch in
feinem Effekt negativen - moralifchen
Infiinkt denkbar? -
Aber noch etwas anderes als der
.tkulturfaktor Organifation fcheint mir
diefe Welt des Verbrechens mit der
unfrigen in einem pofitiven. wenn auch
reziproken Zufammenhang zu halten.
Das ifi ein felbfi in die Tiefen diefes
Standes dringendes Bewußtfein des
täglichen Riefenumfatzes an Exifienz
möglichkeiten. Das Bewußtfein. daß im
gewaltigen Auf und Ab. im ungeheuren
Verbrauch an Leben und Kraft der
Metropole einer. der heute noch hoch und

fiolz dafieht. morgen fchon für immer
nntergegangen fein kann. Das Bewußt
t'ein. daß von den höchfien bis zu den
niedrigfien Klaffen der menfchlichen
Gefellfchaft ein unterirdifcher Strom

führt. der ununterbrochen den Abfall
der Riefenfiadt hinwegfpült. der die
Zirkulation zwifchen den äußerften
Enden der Gefellfchaft offen hält . . .
Der beklemmende Geruch des ver
faulenden Abfalls der Hallen dringt in
die tus e168 innocents. Schwer und
bedrückend legt er fich auf die Lungen.
Aber wie wäre diefegewaltige. ungeheuer
lebendige Stadt denkbar ohne den Ab
fall ihres Millionenverbrauches? -

Adolf Lapp

Der foziale Liberalismus
In zwei Richtungen vor allem haben
fich die Träger des Liberalismus im
volitifchen Leben Wefieuropas verirrt:
die eine wird vom Mancheftertum. die

andere vom Staatsfozialismus bezeich
net. Das Manchefkertum führte den

Grundfaß der Phvfiokraten: [..niZZet
faire, lai88et passat. der ganz richtig
aus der reinen Wirtfchaft abgeleitet
war. in die politifche Wirtfchaft ein.
wo er nichts zu fuchen hatte. Es wider
fetzte fich jeder gefeßgeberifchen Be
fchränknng der Ausbeutungsfreiheit
kapitalifiifcher Unternehmer. weil es
in deren Opfern notwendige Begleit
erfcheinungen eines zum allgemeinen

Befien dienenden freien Spiels der
Kräfte fah. Ihm fehlte das Verfiändnis
für die Urfache der Unfelbfiändigkeit
der Lohnarbeiter. die unaufhörliche Frei
fetzung von Landbewohnern durch die
mit politifchen Machtmitteln betriebene
fpekulative Sperrung gar nicht oder
nur oberflächlich genutzten Bodens.
Auch der Staatsfozialismus war im
allgemeinen hiergegen blind; er begriff
aber dafür die Ungerechtigkeit der Aus
beutung befitzlofer Lohnarbeiter. machte

diefe wichtige Einficht jedoch gleich
wieder durch die Torheit wett. die
Löfung des fozialen Problems dem

hiftorifchen Staat anzuvertrauen. der
zu neun Zehntel nichts ifi als das ent
faltete politifche Mittel. womit das
Unternehmertum fein Klaffenmonopol
gegenüber dem Proletariat aufrecht
erhält.
Was dem Liberalismus bisher fehlte.
war eine Theorie. die eine fcharfe Tren
nung zwifchen der reinen und der poli

tifchen Ökonomie durchführte. Das ge
fchieht in Doktor Franz Oppenheimers

Schriften. vor allem in deffen glänzend
gefchriebenem jüngfien. feine bisherige
Arbeit zufammenfaffenden Werke:

..Theorie der reinen und politifchen

Ökonomie" (Verlag von Georg Reimer.
Berlin 1910). Darin wird gezeigt.
daß das freie Spiel der Kräfte im Sinne
des urfprünglichen Liberalismus im
wirtfchaftlichen Leben heute nur deshalb
zu keiner gerechten Verteilung der Güter
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führen. dem einzelnen den vollen Er
trag feiner Arbeit nicht fichern kann.
weil die Entwicklung der modernen
kapitalifiifchen Gefellfchaft von den

beiden politifchen Vorausfelzungen der

reinen Wirtfchaft. der Freizügigkeit und
der Freiheit ungenulzten Landes. nur
die eine. die Freizügigkeit erfüllt hat.
Erjtmals wird ferner durch Oppen

heimer fchlagend und überzeugend nach
gewiefen.daßLiberalismusundSozialis
mus inWirklichkeitnichtnurkeineGegen

fäße find. fondern auch im Grunde ein
und dasfelbe bezwecken. da in der freien

Wirtfchaft genoffenfchaftliche B-efire
bungen vermöge ihrer natürlichen Uber

legenheit alle Herrfchaftsanfprüäje ein

zelner überwinden müffeu.
Als ein neuer wiffenfchaftlicher So
zialismus vereinigt Oppenheirners Lehre
in fich die Vorzüge des orthodoxen

Marxismus und des ..Revifionismus".
ohne ihre Nachteile zu befitzen. Von

Marx unterfcheidet Oppenheimer fich
hanptfächlich dadurch. daß er deffen

..indufiriezentrifche" Auffaffung ablehnt
zugunften einer ..geozentrifihen" Auf
faffung. wonach aller ökonomifche Fort
fchritt nur in dem Maße Platz greifen
kann. als die Landwirtfchaft Nahrungs
überfchüffe erzielt. Er teilt mit ihin die
Anficht. daß in der kapitalifiifchen
Wirtfchaft die Eigentümer der mate
riellen Befchaffungsgüter (Boden und
Werkgut) ein Klaffenmonopol gegen
über der „freien“ Arbeiterfchaft befitzen.
Andererfeits fieht er den ..Revifioniften"
nichts nach in einer unbefangenenWür
digung der tatfächlichen Ergebniffe der
kapitalifiifchen Wirtfchaft. Jhm ifi der
Kapitalismus überhaupt nichts weniger
als das böfe Prinzip an fich; er kenn
zeichnet ihn als den Baftard zwifchen
der uralten. auf Eroberung beruhenden
Herrfchaft. die den Feudalfiaat und das
große Grundeigentum. und der Freiheit.
die in langen Kämpfen die Freizügig
keit errang.

..Aller Fluch. den der Kapitalismus
über die Menfchheit gebracht hat. if

t

Erbteil von feiner Mutter. der urtüm;

lichen Gewalt. die den Menfchen zum
Objekt fremder Willkür erniedrigte;
aller Segen if

t Erbteil des Vaters. des
Geifies der Freiheit." Was Oppen
heimer indes von den ..Revifionifien"
fcharf fcheidet. if

t die Abneigung feines
revolutionären Grundwilleiis gegen jeg
lichen fchwächlichen Kompromiß. Ju
diefer Beziehung fieht er vielmehr den

franzöfifchen Syndikaliften viel näher.
als er es felbfi annehmen mag. Die
Syndikalifien brauchten nur die Jdee
des ,.Generalfireiks" durch die Oppen
heimerfche Jdee der ..Siedelungs
genofienfihaft" zu erfetzen und von
dem Wahnwizz der „Sabotage" abzu
laffen. um mit ihrem Programm ganz iu
Oppenheimerfchem Geifie zu wirken.
Das ifi eben das Großartige an der
neuen Lehre. daß ihr jeglicher vandali
ftifche Zug fehlt. trotzdem fi

e durch und

durch revolutionär ift. Sie überläßt
es dem Alten. an feiner eigenen Fäul
nis zugrunde zu gehen. um fich ganz
dem Aufbau des Neuen widmen zu
können; nur was fi

e dabei hindert.
wird unmittelbar bekämpft.
Jm übrigen vollzieht Oppenheimer
eine Ehrenrettung des Liberalismus,

Diefer war es. der durch die Freizügigkeit
die entwürdigten Sklaven des Groß
grundeigentums erlöfte. Er hat dadurch
freilich jeweils die Refervearmeen ge
fiellt. die die Löhne der fiädtifchen
Jnduftriearbeiter niederhielten. ia vor
übergehend herabzogen; er hat aber das

Los der vom Lande Abwandernden fiets

verbeffert und im ganzen den Durch
fäjnittslohn der menfchlicheri Arbeit in
immer fieigendem Maße erhöht. Was
noch zu tun übrigbleibt. um diefen von
künfilichen Hemmungen zu befreien. ifl

eine Umwälzung der Eigentumsverhälr.
niffe in den Gebieten des höchften fozialen
Druckes, in denGroßgüterdii'trikten Euro

l3*



190 Gloffen

pas. ..Und auch diefer letzte Hammer
fchlag. der die Feffeln der mündig ge
wordenen Menfchheit ganz zerbrechen
wird. wird geführt werden von dem
arg verläfierten Liberalismus. dem
Widerpart und Befieger des Fendal
ilaates.“

Otto Eorbach

Großfiadtwohnungen
München if't. der jüngfien Volks
zählung nach. wieder erfiaunlich ge

wachfen. 1900 erfi 500000. heute fchon
600000 Einwohner. bald wird die
Million erreicht fein. Wie fiolz find
alle auf diefe glänzende Entwicklung!
Vor kurzem kam ein anderes Doku
ment zum Abfchluß. das weniger be
kannt if't. (obwohl es der Stadt
80000 Mark gekofiet hat). die amt
liche Wohnungserhebung 1904/07. Da
wird uns die Kehrfeite der Medaille
gezeigt: Die Maffe der Großfiädter
lebt in ziemlich elenden Wohnungs
verhältniffen.
An fich bedeutet die fiädtifche Wohn
weife eine übermäßige Zufammen
drängung von Menfchen auf kleiner

Fläche.
- man bedenke in München

find fchon zwei Drittel aller Gebäude
drei- und vierj'töckige Mietkafernen -
aber fo recht fühlbar wird das erfi
den weniger bemittelten Schichten.
welche in diefem ..Kampf um den
Raum" am ehefien unterliegen. Etwas
mehr als die Hälfte der ganzen Stadt
bevölkerung ifi in den kleinfien. ein
bis dreizimmerigen Wohnungen und
Wohnungsteilen zufammengepfercht. fo
daß durchfchnittlich fchon drei Perfonen
auf zwei Räume treffen (wobei Küchen
und felbfi kleine Kammern eingerechnet
wurden). Diefer Platzmangel wird noch
befouders illuftriert durch die extremen
Fälle. in welchen über 12000 Menfchen
nicht einmal foviel Luftraum zum

Schlafen haben. als die befcheidenften
polizeilichen Vorfchriften es verlangen.
nämlich zehn Kubikmeter für Er
wachfene und für Kinder die Hälfte;
achteinhalbtaufend müffen in Kammern

nächtigen. die keine Fenfier haben;

17000 Perfonen ermangeln der Betten.
Natürlich wird man in folcher Enge und
Befcbränkung vergeblich Ordnitng und
Sauberkeit fuchen. c

Dazu kommt noch ein anderes Ubel.
welches vor allem die Familien trifft.
Man muß fich wundern. wie wenige
eigentlich über eine vollfiändige und

abgefchloffene Wohnung verfügen; es

find nur fechsundfünfzig Prozent. die
übrigen leben in Teilwohnungen. oder

haben Aftermieter im Haufe.
Gerade diefes Syfiem der Teilwoh
nung iii in München herrlich ausge
bildet. am reinfien kann man es in den

Ruhmesfiraßen am Ofibahnhoffiudieren.
wo oft mehr geteilte. als ganze Woh
nungen zu finden find. In dem be

fagten Bezirk. einem ausgefprocheneu
Arbeiterviertel. hätte man mindefiens
7000 kleine Wohnungen gebraucht. man
baute aber nur 2500. und die Haus
befitzer teilten dann lieber die großen

ab. um fi
e fiückweife felbft weiterzuver
mieten. etwa nach folgendem Mufier;

zwei Wohnungen mit zufammen acht
Zimmern. einerKammer und zwei Küchen
wurden an acht Parteien mit vierund
zwanzig Perfonen vergeben. Und das
Syfiem muß fich bewähren. denn viel

fach werden ganze Anwefen dergefialt

ausgefchlachtet.

In derStadt leben weit über 100000
Menfchen in folchen Teilwohnungen.
Viele Parteien haben dann gar keine

Kochgelegenheit; Vorplatz. Waffrrlei
tung. auch der Abort wird gemeinfam
benutzt; die Familien find oft nur durch
eine Türe getrennt. unwillkürlich werden
die Nachbarn auch Zeugen aller häus
lichen Vorgänge; für eine gründliche
Mifehung forgen außerdem noch 11000
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Schlafgänger. meifi junge. ledige Ar
beiter. Uber 1000 Fälle wurden pflicht
fchuldigft ..beanftandet“. in welchen diefe
Schlafgeher - es wäre nämlich fchon
polizeilich verboten - die Schlafräume
von fremden Perfonen. Mädchen und

Kindern. zu pafferen haben; in fo und
fo vielen anderen Fällen dient auch der
Vorplaß zum Schlafen.
Dagegen if

t

die andere Art der
Aftermiete. die Abgabe von möblierten

Zimmern. viel unfchuldiger; fi
e fiellt

fich im allgemeinen als ein Gefchäft
etwas beffer fituierter Leute dar. welches
allerdings in München am fiärkfien von
allen deutfchen Großfiädten verbreitet ift.
Die Praktik der Teilwohnung ver
rät uns mehr als bloß einen fozialen
Schaden. Wie die Großftädte bis heute
fafi immer planlos angelegt wurden.

fo vermißt man auch im Bau des großen
Miethaufes die vernünftigen. höheren
Gefichtspunkte. Wenn in neuen Vor
ftadtvierteln die Mehrzahl der kleinften
WohnungennurdurehTeilunggewonnen
werden. fo muß man doch fragen. warum
erkennt man das offenbare Bedürfnis
nicht und baut darnach! Da muß man
fich eben mit der Erklärung begnügen.
daß die meifken .Häufer nicht gebaut

werden. um darin zu wohnen. fondern
um den Boden rentierlich zu machen.

l)r, .Hermann Schmidt

Der Reflex des

ruffifch-deutfchen Abkommens

in Frankreich
Dofiojewski fchreibt einmal: „Wir
Ruffen find ein junges Volk; wir fangen
erfi an zu leben. obgleich wir fchon
taufend Jahre alt find: aber ein großes
Schiff braucht auch ein tiefes Fahr
waffer.“ Und nun fehen wir. wie diefes
große. fchwarze Schiff feine erfien Fahr
verfuche macht. Ia. es braucht lange.

bis es fich fo leicht und gefchickt zu
drehen vermag wie die übrigen euro
päifehen Schifflein. Sein koloffaler
Rumpfzittert.feinSteuerknirfchtmanch
mal. mühfam arbeitet es fich durch
Gegenfkrömungen feinem Ziel entgegen.
das noch unendlich fern liegt. Aber
fchon hat es die erften Proben feiner
Seetüchtigkeit gegeben. fchon fieuert es

fich leichter. fchon hat es das tiefe Fahr
waffer erreicht. in dem es keines Lotfen

mehr bedarf. in dem es ficher in maje
f'tätifcherGt-ößenebenfeineneuropäifchen

Schwefierfihiffen einherdampft. Schon
nimmt es feinen eigenen Kurs . , .
Nicht zur ungetrübten Freude all
feiner europäifchen Protektoren und

Taufpaten! Darüber vermag auch nicht
die konziliante Rede Pichons. die in der

franzöfifchen und deutfchen Preffe fo

freudigen Widerhall fand. hinweg
zutäufchen. Es if

t

wahr. daß die Sym
pathie des franzöfifchen Volkes für
Deutfchland bedeutend gewachfen ifi;
es if

t

wahr. daß man diesfeits wie
jenfeits des Rheins jede Gelegenheit
benützt. um feine friedliche Gefinnung
zu bekennen. Es if

i

wahr. daß die beiden
Gruppen. die Europa teilen. die Tripel

allianz und die Tripelentente. gegen
feitig wie der Deputierte .Hubert
fagte - vom Geifi des Friedens be
feelt find. Und zweifellos ifi das
ruffifch-deutfche Abkommen nicht dazu
angetan. in diefer angenehmen .Harmonie
einen Mißklang hervorzurufen. Das
große ruffifche Reich mit feiner fchwer
blütigen. grüblerifchen und kafuiftifeheu

Kultur. mit feiner geographifch beinahe
indifferentenLage.mit feiner immer noch
fiarkmit inneren Kämpfen und Gärungen
befchäftigten Politik _ diefes große.
ungefchlachte und problematifche Reich

if
i

wegen feiner negativen Eigenfehaften

beinahe ebenfo geeignet. das eurepäifihe

Gleichgewicht zu equilibrieren. wie durch
feine pofitive Macht. Ob aber diefer

Freund der Kontrafte die fchlnmmernden
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wie fie unter anderen Iaur'es ausge
fprochen hat. offiziell zu beruhigen und
das Anfehen Frankreichs nach außen

zu wahren. Das if
't natürlich das Recht

und die Pflicht jedes verantwortlichen
Diplomaten. Alle verantwortliche Di
plomatie vermag aber nicht darüber

hinwegzutäufchen. daß die optimif'tifche

Auffaff ung Frankreichs über das ruffifch
deutfche Abkommett - wirklich nur
Diplomatie ifi.

Adolf Lapp

Das allgemeine
gleiche f?

) Wahlrecht

Gegenfäfze der europäifchen Mächte auch
dann noch auszugleichen vermag. wenn
er fich genugfam konzentriert hat. um

ganz unabhängig - auch in feinen

Finanzett - feinen eigenen Weg. fei
es zu Waffer oder zu Land. zu gehen
-- das if

t eitte Frage. die fich nicht im
Voraus beantworten läßt.
Frankreiäj aber fcheint trotz der Rede
Pichons nicht ganz dem Weltfrieden
zu trauen. In derfelben Sitzung. in

der der Minifier desAuswärtigen Europa
der friedlichen Gefinnung feiner Nation

verft'chert. taucht wiederholt die For
derung auf. Heer ttnd Marine zu ver
ftärken. Im Gegenfaß zur Tripelallianz.

in der Deutfchland die Suprematie hält.
erfcheint die Tripelentente desorgani
ziert und durch den Tod Eduards h/ll
von einem fatalen Schlag getroffen
wordett zu fein. Die Sympathien des

franzöfifchen Volkes für England find
nicht gerade groß. durch die ruffifch
detttfche Annäherung hat fich auch der
dritte Bündnisf'taat von Frankreich
etttfernt. Aber diefe Jfolierung offen
zuzugeben. liegt natürlich nicht im Inter
cffe der franzöfifchen Politik. Daß man

fich aber ihrer bewußt ifi. geht daraus
hervor. daß man die ablehnendeHaltung.
die man zuerft gegenüber der türkifchen

Anleihe einnahm. bedauert und in

titneren Anfchluß an die Türkei fucht.
um dadurch nach außen hin feine Un

entbehrlichkeit zu beweifen und fich den

gewahrten Platz in der europäifchen

Politik in einer aktuellen Frage zu
fichern.
Pichons Rede war uttter den ge
gebenen llmfiänden eine nationale Not
wendigkeit für das franzöfifche Volk,

Sie hatte den Zweck. kritifcjte Bedenken.

Ein Hamburger Lefer des „März"
fehreibt uns: Gefiatten Sie mir eine
kleine Berichtigung zu dem vortrefflichen
Artikel von Profeffor Otto Harnack im

Heft ll ..Das allgemeine gleiche c?)
Wahlrecht im Deutfchen Reiche. - In
demfelben heißt es: Das wichtigfte
Handelszentrum. die eigentliche Welt

fiadt Deutfchlands. Hamburg. muß fich
als Stadt und Staat mit drei Abge
ordneten zufriedengeben. während ihre

Bedeutung für dieWeltfiellung Deutfch
lands fich im letzten Menfchenalter fo

fehr vervielfältigt hat; bei einer gerech
ten Wahlkreiseinteilung würden ihr
fünf bis fechs Reichstagsf'tfze zufallen",
Die letzte Volkszählung ergab für
Hamburg(Staat) 1 020 000 Einwohner.
Wenn alfo. entfprechend der Reichs
verfaffung. auf 100000 Einwohner
ein Abgeordneter ewählt würde. kämen

Hamburg nicht funf bis fechs. fondertt

zehn Reichstagsfizze zu.
C, l'l.

Verantwortlich: "ltr die Redaktion Otto Wolters, für den Jnteratentetl Emil Flak, beide in
München. - Verlag von 'tibet-t Langen in München, -- Redaktion und Eroeditiott: München. ..tuts-a.
tlraße 91. - Verantwortlich titt- die Redaktion in Öflert-elarblngaett: Adolf Schlet'inaer ln Wien l - Erpedltton

für Öf'ierreicb-unaarn- Huder se Lan-te Nachfolger. Wien l, .herrettgafles
Ornct von E. Munich cler'. Buch- und Kunfldruaerei UG. in Munchen. Dachauer-'kraft tz
-tiuajdtnderardelt von Grim-t st Blelarer, Großdttchdlnderel. G. trek-.15.. in Münme

'varie- vot- Bob-Unvertr- 6; sie., Papierfabrik 'klettert bei Pforzheim
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Berliner Brief / Von Conrad Haußmann. M. d. R.
-.
* m fich in Berlin zu erholen. geht man ins Kaifer-Friedrich

. » Mufeum. Als ich die Schloßfreiheit überfchritt. fperrte eine

“

,- folenne Auffahrt von Equipagen mitLeibjägern den Übergang.
. Das Ordenskapitel der Ritter vom fchwarzen Adler fuhr über

die Schloßbrücke. Dem fchönenSchloß und dem Zeughaus fieht eine folcheAuf

fahrt. Aber der Stil ifi durchbrochen durch die Autokarolfen. die mehrere
Ritter dem Rolfegefpann vorzogen. Auto und Ritter. Heute und vorgefiern.
Der neue Ritterfchlag am Tag der Reichsgründung galt dem Reichs

kanzler von Bethmann-Hollweg. Zum Doktorhut der Philofophie kommt

das Kreuz mit den vier fchwarzen Adlern und der purpurne Sammetmantel

mit dem himmelblauen Seidenfutter. Schwarz. blau auf Purpur. das ifi

eine Farbenzufammenfiellung die zu dem Reichskanzler paßt. Am Tag des

Ritterfchlags fiand im Kanzlerblatt ein Leitartikel zur vierzigjährigen Ge

denkfeier der Reichsgründung. Darin war zu lefen. die Welt fehe ..ein
wachfendes Volk an der Arbeit". das in vierzig kurzen Jahren großes
geleifiet habe. Warum aber zieht der Kanzler aus diefer Erkenntnis nicht
mutig die politifche Konfequenz. Der Arbeit diefes waäjfenden Volks müßte
doch ein wachfender politifcher Einfluß diefes arbeitsfamen Volks von Gottes
und Rechts wegen entfprechen. Jener Fefiartikel fprach auch das delphifme
Wort gelatfen aus: ..Unzufriedenheit und Zufriedenheit find beide un
produktiv". Du fagfi's. Rabbi! Daraus folgt. daß die konfervative Politik.
die ihre fittliche Rechtfertigung nur in der Zufriedenheit mit den befiehenden

Zufiänden zu finden verfucht ..unproduktiv" ifi
.

und der Kanzler müßte deshalb

den Fortfchritt anführen. der zwifchen den Antipoden der Zufriedenheit und

der Unzufriedenheit dem Ziel der Reformen zugekehrt ifi
.

Das Kaifer-Friedrich-Mufeum. zu dem die von den Rittern gefperrte

Paifage bald wieder frei war. weckt keine Unzufriedenheit. fondern wie

echte Kunfi reine Zufriedenheit. Die Vervollkommnung diefer ausge

zeichneten Galerie ifi eine der unbefireitbaren Großtaten der jungen

Mär.. Het' r i
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Reichshauptfiadt. Noch vor dreißig Jahren fiand das Berliner Mufeum
weit unter Dresden und München. Heute find die Eindrücke. welche die

Galerie hinterläßt. kann noch weniger fiark. als diejenigen der Londoner

Nationalgalerie. und des Louvre. Im Kaifer-Friedrich-Mufeum find jetzt
die Italiener einfchließlich zahlreicher clella lkobdia, aber auch die Alt

deutfchen fehr gut vertreten; ganz vortrefflich aber auch die alten Holländer.

fo daß Berlin um manches Bild von diefen fogar vom Amfierdamer Reichs
mufeum beneidet werden darf.

*

Es wird fchwer. fich aus der künfilerifchen Einheitlichkeit loszureißen. die
das berliner Kunfihaus hervorruft. Vor demfelben fieht eines der Denkmale.
die den Kaifer Friedrich darfiellen. Warum if

i

eigentlich gerade auf dem

engen Platz' vor diefem Tempel der Kunfi und des Friedens der zweite Kaifer

„in Uniform und zu Pferd“ abgebildet?

Und auf dem Weg der Spree entlang zum Reichstag hat man Zeit.
über berliner Denkmäler und über die Frage nachzudenken. wie viel anders

es wäre. wenn der zweite Kaifer die Iahre feines Vaters erreicht hätte?

Im großen Wandelgang des Reihstags erfährt man über das Schickfal
der Gefeizentwürfe fonfi mehr. als von der Rednertribüne. Diesmal aber

gefiehen fich die Reichsboten der verfchiedeufien Parteien unter vier Augen.

daß die Ausfichten der Gefeizesvorlagen. mit denen der fcheidende Reichstag

im Wahljahr belafiet wurde. fo unficher find wie das Wetter.

Das Arbeitskammergefeiz gilt als gefäjeitert. Das Kurpfufchergefeiz ifi

in feinen Chancen
-
höchfi zweifelhaft. Das Schiffahrtsabgabengefeiz ruht

in der nicht einberufenen Kommiffion. Die Wertzuwachsfieuer wird in zweiter
Lefung umgekrempelt und in der dritten weiterhin ausgehöhlt. Die Ver
ficherungsordnung wird vor Ofiern überhaupt nicht mehr in Beratung ge

nommen. und der Verfuch. diefen riefigen Stoff mit feinen vielen hun dert
Paragraphen im Sommer zu bewältigen. ifi ein tollkühnes Unternehmen.
Das Verfalfungsgefelz für Elfaß-Lothringen wird nächfie Woche die erfie
Lefung paffieren. aber niemand weiß. ob es aus der Kommiffion zur zweiten
Lefung gelangt. Es wird von der Rechten als radikal. von der erregten

öffentlichen Meinung Elfaß-Lothringens als reaktionär perhorresziert und

läßt das Reichsland als Staatsfragment fortbefiehen. Die fiaatsrechtliche
Sonderfiellung diefes Bundesgliedes. das kein Bundesfiaat ifi. das keinen
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König aber einen Kaifer als Landesvater hat. und dem die Vertretung im

Bundesrat von Preußen leihweife gefiellt wird. foll fortbeftehen bleiben.

Aber die Hauptfrage. die fich verfiärkt aufdrängt. ifi die: Wie und mit
wem regiert eigentlich Herr von Bethmann Hollweg? „Sachlich" und mit

allen. beziehungsweife mit niemand. Mit allen. beziehungsweife mit
niemand.

Jeder Staatsfekretär darf die Gefetzentwürfe der verbündeten Regierungen

auf eine andere Mehrheit zufchneiden. Mancher zählt auf den fchwarzblauen
Block. mancher auf den politifchen Zufall. Das organifatorifche Gefetz für
das Reichsland zum Beifpiel foll eine Mehrheit. befiehend aus Volkspartei.

Nationalliberalen und Zentrum aus der Taufe heben. Bei der Verficherungs
ordnung foll manche Abfchnitte die Sozialdemokratie durchfetzen helfen.

manches und fchließlich das Gefetz foll gegen die Sozialdemokratie durch

gebracht werden. Es geht zu. wie auf dem Dachboden in den „Ratten“
von Gerhart Hauptmann.

..Es ifi aber kein tragikomifches Schaufpiel. fondern bittere Wirklichkeit
und nennt fich Regierungsfyfiem anno l)0mini 1911. vierzig Jahre nach
Gründung des Reichs.

Auf diefe Art wird das fchlimme parlamentarifche Syfiem fiegreich ver

mieden und widerlegt. Jn Wahrheit wird feine Unentbehrlichkeit unwider
leglich erwiefen.

Wer kann denn bei diefem Verfahren überhaupt eine Lufi haben. gefetz
geberifch mitzuarbeiten. wer will denn eine Verantwortung für diefe Zufalls
produkte übernehmen und wer kann hoffen. arbeitsfreudige Männer als Kan

didaten auf die Dauer bei folchen Arbeitsmethoden zu erhalten. Noch zehn

Jahre folcher Regierungsart und es werden fich nur noch Parteifekretäre
oder Vertreter von Berufsorganifationen in den Reichstag wählen [allen.

Die Hälfte der Gefetze muß nach mathematifcher Wahrfcheinlichkeitsberem
nung unter den Tifch fallen und die andere Hälfte in ganz unerwarteter

Form aus der Prefie herauskommen. Maßlos viele Arbeit ifi von den

Dezernenten und vom Parlament nutzlos aufgewendet. Die gefetzgeberifche

Mafchine hat einen Nutzeffekt. der außer allem Verhältnis zu dem Kraft

aufwand fieht. wenn nicht klare Richtlinien ein Minifierium und eine

Mehrheit zwingen. einander in die Hand zu arbeiten.

l'
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Bethmann Hollwegs .,fachliches" Syfiem fä)webt über den Parteien.
wie eine Schaukel oder ein Karulfell über dem fefien Boden.

Es wird fich als unmöglich erweifen. diefen Reichstag. der den Auf
löfungskeim tief in allen Organen fitzen hat. bis in den Sommer hinein

fefizuhalten. Spätefiens zu Ofiern beginnt die Wahlagitation. Selbfi
im preußifchen Landtag ifi fchon verfchärfte Kampffiimmung eingezogen. und

die fortfchrittliche Volkspartei ifi bei der Etatsberatung und der fehr zeit

gemäßen Landratsinterpellation in die Offenfive gegen die Dreiklaifenmehr

heit übergegangen.

Vom Mai an wird der Reichstagsfaal leer werden. Die Reichstags

wähler haben ein dringendes Verlangen. die Reichstagsabgeordneten auch

wieder einmal leibhaftig vor fich zu fehen. vor allem die Männer der Reichs

finanzreform. ,.Horch. der Wilde tobt fchon an den Mauern."

Offener Brief
an Herrn Kultusminifter Antonius Ritter
Doktor von Wehner. Exzellenz
Von l)r. Müller-Meiningen-Hof

Verehrter Herr Kultusminifier!

lle Welt fpricht von einem ..neuen Stadium". in das der

-"
7 taufendjährige Kampf zwifchen Staat und Kirche durch feine

:L x
..

:
'NZZ .
.--:: 2ä
.zT

dungen eingetreten fei! Alle Welt; Pardon: die Lefer der gottgewollten
Diözefaneinrichtungen. der Himmelsleitern ä la „BayerjfcherKurjec“ und

„Augsburger Pofizeitung" nicht! Alfo. verehrter Herr Kultusminifier. aus)
Sie nicht. wie ich annehmen darf; denn Sie lefen wohl andere Zeitungen.
als die von den Herren von Orterer. Daller und Genolfen erlaubten
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und approbierten aus Prinzip nicht! Oder nur in Ausnahmsfällen! Das
gehört fich auch fo im frommen Lande Bayern.

- da die kirchlichen Ober
hirten vor der gefährlichen Pefi der nichtklerikalen Prelfe fo inbrünfiig gewarnt!

So ifi. hochgeehrter Herr. auch an Sie nicht die Kunde gekommen. was
in den letzten Tagen außerhalb der weiß-blauen Grenzpfähle fich Schreck

liches ereignet hat! Oft haben die läfierlichen Zungen der liberalen und fozial
demokratifchen Prelfe Jhnen die Nächte verdorben! Die ..Fälle Wehner"
rilfen nicht ab. Tremel. Grandinger. Beyhl. der unglückfelige Regierungs

direktor von Unterfranken. die würzburger Theologenfakultät. Barde'nheuer

und Schnitzer. Güttler nnd Schell haben Jhren Schlaf oftmals gefiört!

Der wie ein Uhrwerk funktionierende verfiändnisvolle Beifall Jhrer acht
undneunzig Trabanten in der Prannerfiraße hat Sie für diefe Anfechtungen
reichlich entfchädigt!

Oft fchien das Maß Jhrer Sünden. vor allem gegenüber den Univerfitäten
voll! Selbfi aus den anderen Minifierpalais drang verdächtige Kunde über

die Beliebtheit. deren Sie fich dort erfreuten; aber Jhr erprobtes Glück
verließ Sie felbfi in der Gefialt ungefchickter gegnerifcher Zeitungsartikel
niemals.

Sie faßen. fitzen und werden fefifitzen zur Freude jener gottgewollten Ge
walthaber. die Freude *an Jhrer ruhnigekrönten Tätigkeit haben. Das

Jubiläum Jhrer taufendfien Klofierfchulgründung foll maßvoll. aber würdig
auch von uns begangen werden!

Und Jhr Glück ifi das Jhrer Freunde! Und wie Sie Jhr Glück
befcheiden. gottesfürchtig und ergeben macht. fo Jhre Freunde keck. dreifi
und - gottesfürchtig find diefe ja kraft ihres Amtes!
Jn jener gefegneten Prelfe. die nicht lügen darf. haben Sie. verehrte Ex
zellenz. ficherlich vor einiger Zeit eine merkwürdig überhebende. um nicht zu
fagen arrogante Erklärung einer deutfchen Regierung. der elfäffifchen. mit

gebührender Entrüfiung gelefen. die fich herausnahm. eine firenge. pflicht

gemäße Ermahnung der Bifchöfe an die unbotmäßige Lehrerfchaft des Elfaß
mit feltfamer Begründung zurückzuweifen. Der würdige „Sterbekerzen
artikel" des Herrn Niegetiet wäre wert gewefen. in Altötting oder noch

näher am Königlich bayerifchen Kultusminifierium gefchrieben zu werden.

..Eharakterköpfe des Himmels" find dort genügend vorhanden!
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Die Unbotmäßigkeit des bayeri fchen Lehrerfiandes geht noch viel weiter
als die feiner Kollegen jenfeits des Rheins! Auf die pflichtgemäße. fanfte
Aufforderung der Kirchenobern. endlich den greulichen Ketzerring des baye

rifchen Lehrervereins und feine Hölleneinrichtung. die Lehrerzeitung. zu
fprengen. antwortet diefer wie ein Mann -. als wenn es keine geifiliche
Schulaufficht in Bayern gäbe! Das ifi Empörung! Gottesläfierung!
Warum findet fich kein Staatsanwalt? Gibtes keinen Paragraphen 160mehr?

Hochverehrte Exzellenz! Das haben Sie nicht verdient! Das in der Ära
des Cramer-Klettfchen Mufierminifiers der Ordens- und Kirchenfiaatsprovinz

Bayern!

Doch der Fromme muß. wie die Gefchichte lehrt. viel leiden! Das Maß
Ihrer Prüfungen fcheint aber noch lange nicht geleert!
Ich will nicht etwa von dem leidigen Falle des Lehrers Meyerhöfer

fprechen. den Sie mit der Ihnen eigenen meifierhaften Diplomatie bis un
mittelbar nach dem Schlulfe des Landtags evident zu halten wußten: Wie
kann der Mann. ein gewöhnlicher Volksfchullehrer. auch wagen. von der

* Königlichen Regierung Recht zu verlangen!
Die Anmaßung der Leute geht heute fchon fo weit. ungefälfchte (l) Be
weife für ihre Schuld zu verlangen. Von geifilichen Vorgefetzteu! Unerhört!
Das ifi Untergrabung gottgewollter Autorität!
Aber all diefe kleinen Dinge. die von Eurer Exzellenz als felbfiver
fiändlich angefehen wurden (- nachdem der Staat die völlige Abfchlie
ßung der Katholiken von der gefährlichen. geifiigen und perfönlichen Berüh
rung mit Andersdenkenden als Gebot der Kirche pflichtgemäß anzufehen

hat -). geben mir nicht die Veranlaffung. Ihren Seelenfrieden. wie fchon
fo oft. von neuem frevelhaft zu fiören. Viel Größeres. Ärgeres ifi gefchehen!
Da fchreibt in einem heute noch erlaubten Blatte ein ,.römifcher Priefier.
der gerne ein deutfcher Priefier fein möchte". folgende Ungeheuerlichkeiten

gegen den fogenannten Modernifieneid. die Krone feinfier ultramontaner

Pfychologie. um mit dem großen Seelenforfcher Maximilian Wittkowski.
genannt Harden. Jhrem Bufenfreuud. zu fprechen:

..Was foll aus einem Menfchen werden. der fich nicht mehr um die Fort
i'chritte in der Welt kümmern darf. dem die Zeitung verboten ifi? Und wir

lind befiimmt. die Lehrer des Volkes zu fein!“
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Und im Anfchlulfe daran wagt der Mann an Eure Exzellenz folgende

Fragen zu fiellen:

..Kann ein Priefter. der gefchworen hat nicht mehr zu denken
und nichts mehr dazu zu lernen. kann diefer Mann ein Lehrer
des Volkes fein? Werden wir nicht zum Gefpötte eben diefes Volkes. das
mehr wiffen wird als wir? . . .
Wir haben unfere Dummheit befchworen. Das Volk. das wir belehren follen.
wird und muß rückftändig bleiben. weil es der römifehe Papfk fo will. und weil
der Staat nichts dagegen tut!
. . . . Offen geftanden. ich fchäme mich fernerhin Gehalt zu nehmen vom

deutfchen Staate. vom deutfchen Volke. wenn ich mich doch felbfi nicht mehr
weiter belehren und weiter bilden darf. Ich muß ja jeßt nach rückwärts
denken lernen. alle meine Anfichten muß ich um einige hundert
Jahre zurückftellen."
Und er knüpft daran die merkwürdigen Worte;

Wirkliche .Hilfe kann uns nur werden durch Eingreifen des Staates. der

feine Diener doch von reihtswegen gegen ein fremdes. ausländifches und defpo

tifihes Kirchenregiment fchüßen müßte. Wir find Staatsdiener. wollen dem
Staate und dem Vaterlande treue Diener fein. wir erhalten unferen Gehalt
vom Staate. und troßdem fieht diefer Staat tatenlos zu. wie feinen Dienern

auf Befehl Roms der .Kopf vernagelt wird durch einen unberechtigten. durch
aus nicht aus der Kirchenlehre zu rechtfertigenden Schwur!

Der Menfch. der folches fchrieb. if
k offenbar etwas geflört! Nicht bloß

wegen des frivolen Inhalts der Fragen. fondern weil er fcheinbar wirklich
glaubt. von Eurer Exzellenz eine klare Antwort zu bekommen!

Der Mann hat offenbar niemals die Meifierreden diplomatifcher Klug

heit Eurer Exzellenz in der Abgeordnetenkammer vor die Augen bekommen.

die immer auf Fragen antworten. die niemand fiellte. um Fragen aber. die

man fiellte. meifierhaft herumzugehen wilfen!

Und noch viel Ärgeres hat die Welt vernommen. was das feelifche Gleich
gewicht Eurer Exzellenz zu bedrohen imfiande ifi

.

Ein leibhaftiger preußifcher

Kultusminifier hat vor wenigen Tagen in Gegenwart von etwa hundert

Zentrumsgrößen - denken Sie - folgende unbegreiflichen Sätze ausge
fprochen;

..Aus diefen Erwägungen heraus habe ich auch angefehen die weiter mir ge

wordene Mitteilung aus kirchlichen Kreifen. daß der Modernifieneid auch
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nicht gefordert würde von den dem geiftlichen Stande ange
hörenden Staatsbeamten. Wenn das jezzt boch gefchehen fei und ein
folcher Beamter es abgelehnt haben foll. den Eid ztt fchwören. fo wird es die

Sache des Staates fein. feinen Beamten zu fchüßen und vor
Nachteilen zu bewahren. die ihm aus der Verweigerung der
Eidesleifiung entfiehen würden."

Im preußifchen Dreiklaffenparlament! Hölle. knirfche vor Entzücken!
Das alles im Zeitalter von Beuron! Da der Fürfienberger die feinen
Fäden fpinnt!

Und nun wage ich felbfi auf die Gefahr. von der Gefamtheit meiner Zeit
und Volksgenolfen für naiv erklärt zu werden. die ganz ergebenfie. demütigfie

Frage: Hochwürdigfier Herr Antonius von Wehner. Liebling der Götter

und der Menfchen. wann klären Sie das bayerifche Volk darüber auf. was
Sie gegenüber der Verhöhnung des Satzes von der freien Forfchung. -
von der Sie freilich höchfi fonderbare Begriffe haben. - durch diefen fo
genannten Modernif'ieneid denken?

Doch wie ich diefe Zeilen niederfchreibe. da faßt mich wieder die Reue:*

Nein. nicht an den Herrn Kultusminifier will ic
h
diefe vergebliche Frage

fiellen: An das bayerifche Gefamtminifierium fielle ich fie; denn

formale Kompetenz-Barrieren gegenüber diefer Frage fundamentalfier Menfch

lichkeit und primitivfier Achtung vor der Perfon des Staatsbürgers müßten

das bayerifche Minifierium zum Gefpötte aller nicht auf die klerikale geifiige

Folter Eingefchworenen machen! Oder fagt das hohe Minifierium: ..Der
Landtag ifi nicht verfammelt. was fchert uns die Preffe. dieÖ-ffentlichkeit; fie hat

uns keinen Gehalt zu bewilligen. keine minifieriellen Bequemlichkeiten zu bieten.

keine minifieriellen Sorgen zu bannen": Gut. dann ifi keine Antwort
au ch eine. auf die Gefamtdeutfchland feine Attficht vom jetzigen kulturellen

Standpunkte der bayerifchen Regierung endgültig fiützen wird.

Wie auch immer die Entfcheidung im Falle des exkommunizierten Herrn
Wieland lauten wird - (vielleicht forgen Sie auch hier nochmals durch
flehentlichfie Bittgänge zum Promenadeplaiz für etwas gutes Wetter für das

räudige Schaf -): Klarheit kann und darf nicht bloß die Geifilichkeit
und mit ihr der katholifche Teil der Bevölkerung. fondern angefichts der

großen indirekten Bedeutung der Frage das ganze Volk verlangen: Denn

diefelben (nach der Meinung aller Nichtklerikalen) zu Geifies-Eunuchen
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erniedrigten Perfonen find die Herren der f'taatlichen Schule. Herr

Staatsminifier Antonius Ritter Doktor von Wehner! ..Einpaukanfialten"- um mit Jhrem beliebten Gewährsmann Profelfor Paulfen zu fprechen -
deklaffieren unfere bayrifchen Univerfitäten. die fich längfi gegen diefe Fremd
körper wehren follten.

Doch dies. hommögende Exzellenz. geht weit über den erlaubten Kreis

Jhres Denkens hinweg: Dräuend erheben fich die Gefialten der Herren von
Orterer und Schädler. fo daß ich meine Epifiel mit den demütigen Worten

fchließe: Bitte. Herr Minifier. lefen Sie die obigen Fragen des gequälten
Geifilichen fo lange und fo oft. bis Sie fie zu verfiehen beginnen: Das allein
würde uns in unferer Befcheidenheit fchon eine hinreichende Genugtuung

gewähren!

Drei Monate Weltpolitik
Von l)r. Freiherr von Mackay

'*
-

ln 14. Oktober fiellte die englifche Regierung das bekannte

Ultimatum wegen der Sicherung der Karawanenfiraße Abu

:(
1 fchehr-Schiras-Jsfahan an Perfien. Seine dreimonatliche

-- >

*

Frifi ifi heute abgelaufen. Aber kein Windhauch bewegt die

Wetterfahne in Downing Street. Hier. wo man unverfehens das Rot
der Entfchließung aufgelegt. ifi man ebenfo plötzlich von des Gedankens

Blälfe angekränkelt worden. Melancholifchen. wie es fcheint offiziös infpirierten

Geifies erklärt die ..Times". daß. da felt dem 5
.

Dezember keinerlei Unfälle

mehr auf dem Verkehrspfad. delfen Unficherheit Sir Greys Unwillen erregt
hatte. vorgekommen. der Termin der Entfcheidung wohl um einige Monate

hinausgefchoben werden könne. Gewiß! Nichts fieht der formalen Proton
gation eines Wechfels entgegen. der unterdetfen reell uneinlösbar geworden.

Rußland hat das Akzept. Frankreich das Giro verweigert. Deutfchland und
die Türkei haben ihn unter Protefi gefiellt. Darin liegt der Unterfchied von

heute und damals; in kurzer Zeitfpanne vollzog fich ein hochbedeutfamer
weltpolitifcher Szenenwechfel als Paraphrafe zum Wort von den kleinen

Urfachen und den großen Wirkungen.

l b
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Der mittelafiatifche Vertrag von 1907 fprach England die füdofiperfifchen
Salzwüfien als Interelfenfphäre zu. erklärte dagegen den Südwefien. das

Hinterland des Perfifchen Golfs. wo die Briten fich wirklich wertvolle Stütz
punkte in Bender Abbas. Abufchehr. Muhammerah und Kuweit gefchaffen

haben. als neutrale Zone. Rußland hielt fich fo wenigfiens die Möglichkeit.

vom Kaukafus her zu der heiß erfehnten Meeresfreiheit vorzudringen. offen,

Trotzdem fchien es anfangs. als ob es dem Verfuch des Komparenten. ihm

diefen Weg endgültig zu verlegen. um der Ententenfreundfchaft willen keinen

Widerfiand entgegenfetzen wolle. Das Ultimatum wurde in Petersburg
fchweigend aufgenommen. Aber es bedurfte nur eines kleinen Anfioßes. um

gewahr zu werden. welche Erbitterung fich hinter der Maske des Diplomaten.

der gute Miene zum böfen Spiel macht. barg. Anfangs November wurde
in der Nähe von Schiras die Karawane des ruffifchen Generalkonfuls in

Abufäjehr angefallen und ausgeplündert. Die Räuber waren Kafchkais.
Die petersburger Regierung erhob fcharfe Befchwerde in Teheran. Zu gleicher

Zeit begann England. fich neuerdings über den Waffenfchmuggel vom

Perfifchen Golf aus nach Afghanifian und Indien zu entrüfien und verlangte
die Unterfiützung der Mächte. insbefondere Frankreichs. im Kampf gegen das

Unwefen. Die beiden Protefie verbinden die Fäden eines feltfamen tragi

komifchen Gegenfpiels. Bekanntlich üben in Teheran gegenwärtig die mili

tärifcheGewaltdieBachtiaren unterFührungihresÄltefiemdes verabfchiedeten

Kriegsminifiers Serdar Etfat. aus. Der Sitz des kriegerifchen Stammes

ifi das Hochgebirg von Fars. wo er nomadifiert und itn Dienfi der Briten

eiiie Art Geudarmerie zum Schutz des Karawanenhandels verfieht. Die

Rivalen der Bachtiaren find die Kafchkais. ein nicht minder kriegerifcher.

turk-tartarifcher Stamm. der fich in den Kreifen Arbah. Arfus. Dfchereh
und Defchtifian der Provinz Schiras angefiedelt hat und aus ähnlichen
Gründen freundfchaftliche Beziehungen zu England pflegt: die Kaufleute

derfelben Briten. die fich fo laut über den Waffenfchmuggel beklagen. ver

fäumen doch natürlich nicht die günfiige Gefchäftsgelegenheit. hunderte von

Kifien der Gewehre und Munition. die fich in den Schmugglernefiern an

fammeln.an dieKafchkais.Bachtiaren undan gefinnungsverwandteStämme.

die vom Kriegshandwerk zu leben gewohnt find. zu verkaufen. Der freche
ilberfall erregte daher begreiflichen Unwillen in Petersburg. Er bedeute eine
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fchmachvolle Schwächung des Anfehens der zarifchen Regierung in Perfien.
und der eigetttlich Verantwortliche fe

i

nicht in Teheran. fondern in Londott

zu fuchen. Deutlicher gefprochen: die Bachtiaren find die Schildhalter des

englifchen Einflulfes in der Hauptfiadt. die Kafchkais gleichfam die Tor

wächter der Briten auf dem Weg zum Reiäwzentrum. Solange diefe Be
ziehuttgen befiehen. folange insbefondere diefe Art Waffenverforgung prakti

ziert wird. hatRußland wenig Ausficht. inTeheran die gewünfchte diktatorifche
Gewalt auszuüben. und wenn England vollends feine Drohung. jene Straße

zu befetzen. wahrgemacht hätte. wären derlei Hoffnungen auf abfehbare Zeit
überhaupt zunichte gemacht worden.

Petersburg parierte den londoner Anhieb gefchickt mit einer Finte. bei

der es nach chinefifcher Vorfchrift „das Geficht wahren“ konnte. Höflich
lud es England zum Bau der perfiftben Querbahn ein. Diesmal hüllte
fich London in Schweigen - mit gutem Grund. über das pofitive und
nächfiliegende Ziel des Vorfchlags kann man fich heute keinen Täufcbungen

mehr hingehen. Die Jdee. die nackte Wüfie mit Schienen zu durchqueren

und fo die vielberedete Verbindung Petersburg-Kalkutta herzufiellen. kann

für Rußland gegenwärtig jedenfalls wenig Verlockendes haben; für England

bedeutete ihre Realifierung die Preisgabe der überlieferten indifchett Politik.
die jede Umfiügelung Afghanifians durch eine vom Norden kommende Bahn
als lebensgefährliche Bedrohung des Kaiferreichs Hind anfieht. Um fo be

deutfamer wäre für die zarifche Macht der Bau der erfien Teilfirecke diefer
Magifirale bis Teheran: ihr politifches und wirtfchaftliches Übergewicht in
Nordperfien würde dadurch unangreifbar. die Verbindung des kaukafifchen

Eifenbahnnetzes mit dem transkafpifchen. wozu fchon heute durch den eifrigen

Wegebau des ruffifchen Kulturpioniers in Gilan. Mafanderatt und Afirabad
alle Vorbereitungen getroffen find. könnte nur noch eine Frage kurzer Zeit

fein. vor allem aber hätte Rußland eine fefie Pofition gewonnen. um von

Aferbeidfchan aus feine Springer gegen die britifchen. vom Perfifchen Golf
und dem Zweifiromland anrückenden Läufer vorzufetzen und das mit minera

lifchen Reichtümern aller Art gefegnete wefiiranifche Hoätland. insbefondere
auch die Erdölzone. auszubeuten. die in drei langgefireckten Zügen von Baku
bis nach Gilan. Bender Abbas und Bagdad hin fich erfireckt. Da alle
diefe Pläne den englifchen Jnterelfen diametral widerfprechen. fo bedurfte
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Rußland. um den hohen ihm winkenden Preifen irgendwie naher zu kommen.

der Anlehnung an eine dritte Macht. als welche nach Lage der Dinge nur

Deutfchland in Betracht kommen konnte.

Die günflige Gelegenheit. die Bremfe an die Räder des Ententengefährts

anzufelzen und delfen Lauf aufzuhalten. wurde im potsdamer Abkommen mit

feinen Befiimmungen über den Bau der ,Zweiglinie der Bagdadbahn nach

Ehanekin gefchickt von der deutfchen Diplomatie ausgenutzt. Es ifi. als ob

plötzlich der Ölapparat an dem kunfivoll von Eduard dem Vierten zufammen

gefelzten Bündnismechanismus nicht mehr funktionierte. Alle Werkmeifier

und Auffeher prüfen forgcnvoll die Räder. Laufteile. Verbindungsfiücke und

fürchten. daß die Mafchinc demnächfi gänzlich zu arbeiten aufhören wird.

Storen wir fie nicht in ihrer Kontrolle und bleiben wir bei der Projektion

des Problems auf Südwefiperfien!

Ismail Hakki Bei. der Abgeordnete für Bagdad. veröffentlichte jüngfi
im „Tania" einen langen Artikel über die Zufiände in der Machtfphäre des

Perfifchen Golfs. der zugleich auf gewilfe britifche Machenfchaften fcharfe
Schlaglichter fallen ließ. Die „Times" antwortet darauf in erregtem Ton.

wirft der Türkei die Neigung vor. die gefchichtliche Stellung Großbritanniens

am Perfifchen Golf in Frage zu fiellen und dort
- namentlich in Kuweit

und Muhammerah
-
fchattenhafte Hoheitsanfprüehe zu fiellen; „da neue

politifche Faktoren auftraten ".möchte es gut fein, allefehwebenden Fragen durch

ein endgültiges Abkommen zum Austrag zu bringen. Diefer londoner Wunfch

if
t in Rücklicht auf die heutige Konjunktur fehr wohl begreiflich. Von

Schemenhaftigkeit der Anfprüche könnte fehr viel eher bei England felbfi als

bei der Türkei gefprochen werden. Den Briten fallt allerdings das Ver

dienfi zu. gefchaffen zu haben. was überhaupt an polizeilicher und admini

firativer Ordnung in den Rauberquartieren der Oman- und Germaarküfie

heute beliebt. Staatsrechtlich aber bewegen fich ihre Forderungen auf

fcbwäehfien Füßen; gegen den Schnizvertrag- den fi
e

feinerzeit mit dem

Sultan von Kuweit abfchlolfen, hat Abdul Hamid fofort und mit Erfolg

protefliert. und von dem englifchen Protektorat in Muhammerah zugunfien

Has Alis weiß man überhaupt nur etwas durch private Mitteilungen. Das
aggreffive und ränkefchmicdende Vorgehen Englands an diefen Stellen wie

im Jemen nnd in der Lnnch-Ewitfahrtsfrage hat andererfeits fichllich eine
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fehr unerwünfchte politifche Wirkung allgemeiner Art: die Spitze der arabifch

islamifchen Bewegung dreht fich fichtlich mehr und mehr von Konfiantinopel

weg gegen London hin. Die Befürchtung. daß mit dem Sieg des Jung
türkentums das Kalifat aus den Händen der Hohen Pforte gleiten würde.

erweifi fich einfiweilen als gegenfiandslos. Jn der arabifchen Prelfe wird
heute lebhaft Protefi gegen die Aufputfchung der Beduinenfiämme von

intereffierter dritter Seite erhoben. Der Gegenfatz zwifchen Mekka und

Kerbela verflucht; die Provinzkammer des Nedfchaf ermahnt dringend

Sunniten und Schiiten. fich zu verföhnen und gemeinfam die Türkei und

Perfien gegen die Eroberungsgelüfie ihrer Feinde zu verteidigen. Die all

islamifche Propaganda wird wieder rührig; die indifchen Mohammedaner

fammeln eifrigfi für den Bau einer türkifchen Reichsflotte! Die Herzfchwäche
des britifchen Löwen wird fo allerfeits augenfällig. England kämpft am

Perfifchen Golf im wefentlichen mit Machtmitteln aus dem indifchen Arfenal
und muß doch deffen Explofion jederzeit beforgen. Die Feuergefährlichkeit alles
Spielens mit Plänen politifcher Aufteilung oder Befitzergreifung im Umkreis
der mohammedanifchen Machtzentren zwingt daher wohl oder übel die britifche
Diplomatie zu größter Vorficht und überlegung bei jedem Schritt vorwärts.
Und damit enthüllt fich wieder der Parallelismus der Kräftewirknngen. die

das potsdamer Abkommen zeitigten. in Europa und im nahen Ofien: hier
wie dort lockern fich die Mafchen eines Netzes. das mit feinen gekünfielten

und auf einen einfeitigen Zweck hingeknüpften Verfchlingungen und Ver
fchnürungen die natürlichen Entwicklungsgefetze und -bedürfnilfe der Staaten

tyrannifierte: die Nationen atmen wieder frifcher auf. die politifchen Gewichte

werden gleichmäßiger ausgewogen. eine Epoche freiheitlicherer Weltpolitik.

die auf die individuellen Dafeinsbedingungen der fchwächeren Mitglieder der

Völkerfamilie mehr Rückficht nimmt. hat begonnen.

WOW
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Rache. Schadenerfatz. Sicherung

Von F. Erhard

ie ifi die Rache. einfi eine ernfie Pflicht und das heiligfie Ver*

mächtnis. um ihren guten Namen gekommen! Die Rache ifi
inein. ich will vergelten. fpricht der Herr. fo fagt die Bibel.
und: die Rache ifi mein. ich will vergelten. fagt der Staat;

der Menfch aber. delfen Herz Erziehung. Schule und Kirche einigermaßen

am urfprünglichen Fleck gelaffen haben. fagt auch feinerfeits: die Rache ifi

mein. ifi mein unveräußerliches Eigentum. und foweit mich nicht Gewalt

verhindert oder meine Kräfte zu fchwach find. will ich wohl felbfi für meine

Rache forgen. Denn die Rache per pr0curam ifi nur eine halbe. nichts

geht über die perfönlich genommene. Sich rächen wollen und nicht kötmen.
ifi die fchwerfie Geduldsprobe; zum Glück findet fich für jeden. der warten

kann. der Augenblick der Rache. und müßte er auch geduldig darauf harten.

daß die immanente Gerechtigkeit des Weltlaufs fie ohne fein Zutun herbei

führt.

Wir alle wollen Rache. wer das ableugnet. der will fie auf eine fo
fublimierte Art. daß er ihren Charakter verkennt. Die Wege. auf denen
die Rache gefucht wird. find eben fehr verfchieden. Der Natur am

näehfien fieht das Volk. das dem Beleidiger mit dem erfien befien
Gegenfiand zu Leibe geht. Schon etwas förmlicher verfährt der Anhänger

des Duells. des mehr oder weniger gemilderten Zweikampfes auf Leben

und Tod. Mit diefen körperlich Rächenden wefensgleich find die geifiigen
Rächer. es wählt eben jeder feine Waffe; auch fie geben die Rache nicht
aus der Hand. und ihre Waffen brauchen nicht unedler zu fein als Faufi.
Säbel und Pifiole.
Viel weiter ab von der Natur fiehen die. welche die Rache den beiden
Gewalten überlalfen. die fie für fich in Anfpruch nehmen. dem Staat oder

Gott. das heißt dem in feiner Notwendigkeit gerechten Lauf der Ereignilfe.
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Die den letzteren Weg wählen. können klug. zäh und von kalter Geduld.
können aber auch feig fein. Sie nehmen gerne für fich in Anfprucb. daß fie
der Rache entfagt. die Rache überwunden haben. aber fie täufchen fich. fie

haben fogar den Vorzug. die Rache kalt zu genießen. wie fie bekanntlich am

befien fchmeckt. Der muß noch gefunden werden. der keine Befriedigung

darüber empfindet. wenn über den Gegner die Folgen der Sinnesart kom

men. die einfi die Rache provoziert hat! Und wenn's nur das Gefühl wäre:

ich bin doch belfer als diefer Sünder.
Als die Priefier ihren Gott fagen ließen: die Rache ifi mein. ich will ver
gelten. wollten fie die Leib- und Lebensgefahren vermindern. und nebenbei

war's ihnen nicht unlieb. daß die umgewandelte Rache in Form der aufer

legten Buße ihnen zugute kam. Ähnlich erging es der Staatsgewalt. Fiel
urfprünglich das Wergeld nur dem Gefchädigten oder feiner Sippe zu. fo
gewöhnten fich fpäter die Herrfch'enden. aus dem Schaden. den einer dem

anderen zufügte. ihren Nutzen zu ziehen. Nun wurde die Tat „gefühnt"

durch eine dem Staat gezahlte Buße. fchöne Fiktionen. die beleidigte Ge
rechtigkeit und verletzte Staatshoheit mußten den Rechtsboden fchaffen.

Der Gefchädigte kam nur dann zu einem Erfatz. wenn er auf eigene In
itiative Klage führte. und nur unter der Vorausfetzung. daß der Schädiger

über den nötigen Befitz verfügte. In diefem Stadium der Rechts
pflege find wir noch heute. Die ältere Zeit legte fehr gefchickt zwei
Leidenfchaften. den Wunfch nach Rache und die Gewinnfucht. gegeneinan

der in die Wagfchale. und das gewünfchte Refultat. daß der Wagebalken

ruhig blieb und auf körperliche Rache verzichtet wurde. trat häufig ein. Ietzt
nimmt vor allem der Staat feinen Profit an der Mnfetat. wenn er's kriegen
kann in Geld. andernfalls muß er fich mit Freiheitsfirafe begnügen. die ihm

nichts nützt. Wem nützt aber diefe? Nur dem Gefchädigten als feine Rache.
damit ifi ihre Bedeutung im wefentlichen erfchöpft. alles andere läuft nur

nebenher. Es wird ja dreifi geleugnet. daß die heutige Freiheitsfirafe Rache

fei. aber darin liegt gerade die Ironie. daß fie trotzdem ihrem Wefen nach

reine Rache ifi. Man höre nur. mit welcher Befriedigung der Vervrügelte
oder Befiohlene konflatiert. daß der Täter ein paar Monate fitzen mülfe.

Er hat eben fein Gefühl befriedigter Rache. und dies ifi fo fiark. daß es

ihm fogar über materiellen Verlufi und Schmerzen binweabilft. Wenn die
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Freiheitsfirafe nicht in erfier Linie Rache ifi. was foll fie denn fonft fein?
Soll fie etwa beffern? Das kann nur behaupten. wer die Zahlen der Rück
fälligen und Gewohnheitsverbrecher und ihre f'iarke Zunahme unter derWir
kung unferer Strafgefetze nicht kennt. Höchftens macht diefe die Freiheitsfirafe
ein wenig vorfichtiger. aber wie wenig weit das reicht. bewcifen eben jene

Zahlen. Oder foll die Strafe die Menfchheit vor dem Verbrecher fchützen?
Das kann die Detention nur. wenn fie lebenslänglich oder fo lange ausge
dehnt ifi. daß der Täter als gebrochener Mann entlalfen wird; kommt er

früher heraus. fo muß abgewartet werden. bis er wieder ein Opfer hat. daß
man ihn von neuem einfperren kann. Oder foll die Strafe abfchrecken?
Den richtigen Verbrecher fchreckt das Zuchthaus nicht. und gerade in dem

Augenblick. in dem fich entfcheidet. ob die Tat getan wird. verfagt die Ab
fchreckung in der Regel. Und nun gar die „Vergeltung“. die bewußt oder

unbewußt hinter der Umrechnttng von Straftaten in Freiheitsfirafe fieckt!
Der Staat maßt fich an. die Gefinnung zu taxieren und die Dofis Alkali.
die auf dies Quantum Säure zur Neutralifation gehört. zu befiimmen.
Nur daß keine Neutralifation. keine Aufhebung der verbrecherifchen Gefin
nung erfolgt. fondern ein übel aufs andere getürmt wird. Die ..Vergel
tung" hat eben nur Sinn als Rache des Gefchädigten. je mehr wir das
ableugnen. defio tiefer geraten wir in Fiktion und Heuchelei.
Einiges leifiet ja in all diefen Beziehungen unfer Straffyfiem. nur
viel weniger. als gewöhnlich angenommen wird. Es ifi viel belfer. als
wenn die evangelifche Vorfchrift befolgt würde: fo dir einer rechts eine
Ohrfeige gibt. offeriere ihm auch den linken Backen; denn dann hörte
das Prügeln gar nicht mehr auf. Befonders aber ifi es deshalb beffer.
weil es Rache gewährt. Befriedigung eines Triebes fo fiark wie Hunger

und Liebe; drei Triebe. die nur utopifche Religionen. wie Buddhismus
und Chrifientum (in ihrer urfprünglichen Form. die mit der jetzigen wenig

mehr als den Natnett gemein hat). zu unterdrücken verfuchen konnten.

Rache zu gewähren. das if
i das befie. was man unferem Straffyflem

nachfagen kann. Denn wo fie in größerem Maßfiab verfagt wird. werden

fo gut alle Bande der Ordnung gelöf't als durch Hungersnot und verfagte

Liebe.

Das zweite. was ein richtiges Recht gewähren muß. ifi der Schaden
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erfatz: hier verfagt unfer Recht gewöhnlich. Wurden früher die Angehörigen
eines Getöten oder ein Verfiümmelter durch ein Wergeld abgefunden. fo
war wenigfiens ein Teil des Schadens erfetzt. ein Gegenwert für den ver
lorenen Ernährer. das verlorene Glied gefchaffen. War der Schädiger nicht
imfiande. ein Wergeld zu zahlen. fo trat er unter Umfiänden unter die Ver
fügung des Gefchädigten. bis er den Wert des Schadens abgearbeitet hatte.
Jfi hierin nicht mehr Sinn und Verfiand als in den Freiheitsfirafen. dem
llniverfalmittel. das in verfchiedenen Dofen angewandt für alles gut fein

foll? Freilich war die Aufgabe. einen wirklichen Schadenerfatz zu fchaffen.
damals leichter als heute. wo die Werte menfchlicher Arbeit fo fehr ver

fchieden find. Unfere Freiheitsfirafe macht unfehlbar den von ihr Betroffenen

zu einem negativen Faktor des Staatshaushalts. denn der aus feinem Beruf
gerilfene. der Mittel feiner produktiven Tätigkeit beraubte und in der Regel

außerhalb feines Könnens befchäftigte Sträfling leifiet bekanntlich fo wenig.

daß die Strafanfialten mit großer Unterbilanz arbeiten und der Strafvollzug

den Steuerzahlern. zu denen auch die durch das Verbrechen Gefchädigten

gehören. mehrere Millionen jährlich kofiet. Sollten wir nicht auch hier von

der Vergangenheit lernen können. follte es unmöglich fein. in erfier Linie deli

Delinguenten zum Schadcnerfatz anzuhalten
_ die Rache gibt fich von felbfi.

wenn er während langer Zeit für den Gefchädigten zahlen und arbeiten muß.
denn der Beutel ifi ein fehr empfindlicher und edler Teil. Jn manchen Fällen.
zumal für folche. die den Schaden ohne Schwierigkeit erfetzen können. mag

ja eine dem Vermögen angepaßte Zufatzgeldfirafe oder eine entehrende Strafe

zur Stillung der Rache und zur empfindlichen Verwarnung angebracht fein.
Eine Freiheitsfirafe braucht übrigens auch diefe nicht zu fein. gehen wir nur

in die Lehre beim fogenannten finfieren Mittelalter. das mehr perfönliche

Freiheit kannte als wir. aber erfinderifch war in kränkenden Strafen. die

dem Steuerzahler nichts kofieten.

Es ifi nicht einzufehen. warum nicht im allgemeinen. wer Garantieen

bietet. daß er den angerichteten Schaden erfetzen wird. auf freiem Fuß und

in feinem Berufe bleiben follte. denn dadurch wird die Wahrfcheinlichkeit

erhöht. daß er feinen Verpflichtungen nachkommt. Wer nichts hat und frei
willig nicht fo viel erarbeiten wird. daß der Schaden gedeckt werden kann.

der muß mit der Mutterfubfianz des Geldes. der Arbeit. herangezogen werden

März. .hett z 2
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(denn was ifi Geld anderes als vergangene Arbeit. in komprimierte und

handliche Form gebracht). Unfer Strafgefetz kennt die Umwandlung von

Geldfirafe in Arbeitsleifiung (..Forfi- und Gemeindearbeit"). auch Moore

und Ödländereien find fchon mit Erfolg durch unfreie Arbeiter. Sträflinge

genannt. urbar gemacht worden. Sollte fich dies im kleinen bewährte Prinzip

nicht im großen anwenden laffen? Gibt es einen vernünftigen Grund.
warum wir das für Straßenbau. Erdarbeit und Bergwerksbetrieb erforder
liche Geld Polen. Italienern und Kroaten zuwenden. da freie Deutfche fich

zu diefer Arbeit nicht in hinreichender Zahl finden. anfiatt fie durch unfreie

Arbeiter deutfcher Staatsangehörigkeit verrichten zu lalfen? Daß fie dabei

etwas teurer würde. da man auch minderwertige Kräfte verwenden und

fchärfere Aufficht führen muß. darf nicht in Betracht kommen. Diefe Schuld

fklaven würden für Kofi und Kleidung arbeiten und der überfchuß ihres Ver

dienfies in erfier Linie dem Gefchädigten. demnächfi den Angehörigen des

Arbeitenden zugute kommen. Groß würde der überfchuß. gleichen Lohn wie

bei freien Arbeitern. mit Abzug der Unterhaltungs- und überwachungskofien

vorausgefetzt
- freilich nicht fein und häufig in einem Mißverhältnis zu dem

zu erfetzenden Schaden fiehen. aber fowohl für Angehörige wie Gefchädigte

gefchähe immerhin mehr als bei dem heutigen Syfiem. bei dem fie gar nichts
erhalten. Daß die Beauffichtigung diefer unfreien Arbeiter keine unüber

windlichen Schwierigkeiten machen würde. davon ifi überzeugt. wer zum Bei
fpiel die Feldarbeiter der Schweizer Strafkolonie Witzwvl beobachtet hat.
die in großen Scharen. die Senfen auf der Schulter. friedlich ausziehen.
von einem Beamten bewacht. der vielleicht einen Revolver in der Tafche

hat. aber gegen einen ernfilichen Angriff wehrlos wäre.

Das Bewußtfein. eine nützliche Arbeit zu leifien und feine Rehabilitation im

Schweiß feines Angefichts zu verdienen. würde fich bei allen befieren Elementen

entwickeln und wäre den Befiraften beffer als der dumpfe und für die meifien

finnlofe Zwang. in engen und ungefunden Räumen ein einförmiges Dafein

zu verbringen. deffen einzige Anregung von den fchlechtefien Elementen aus

geht. In der Einzelhaft fpukt ungebrochen die mittelalterliche Anficht von
der heilfamen Einfamkeit. die nur für wenige Menfchen und Gemütslagen

richtig ifi
- ein Gott oder ein Vieh muß fein. wer die Einfamkeit ertragen

kann. hat einer gefagt. der es verfiand und erfahren hatte. Daß weder die
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erzwungene Jfolieruttg noch die Zufammenfperrung mit Halunken. die unter

folchen Umfiänden die Oberhand bekommen mülfen auch über die neben den

engen Pfad der Gefetzlichkeit geratenen Ehrenhaften. die Neigung. fich den

Gefetzen anzupalfen. vermehrt. beweifen die Zahlen der Rückfälligen und

Gewohnheitsverbreeher.

Rückte man den Gefchädigten und den Schadenerfatz mehr in den Vorder
grtntd. fo ergäbe fich noch der weitere Vorteil. daß nicht fo viele Strafen
verhängt zu werden brauchten. Wie oft ifi gar keine gefchädigte Perfon
vorhanden. fondern nur ein gefchädigtesRechtsprinzip. eineFiktion. Schlachter

tnatt diefem Opfer. fo hat das nur Sinn als Abfchreckung. Aber es muß
ia ohnehin genug gefiraft werden. daß eine gewilfe Abfchreckung fiets befieht.

Die Abfchreckung reicht übrigens nie weit. man kann fie darum immer nur
als ein Nebenprodukt der Rechtspflege anfehen.
Das dritte. was eine Rechtspflege gewähren muß. ifi die Sicherung.

der Schutz vor wiederholten Attentaten des Rechtsbrechers. Hier waren wir
bis vor kurzer Zeit noch tief in primitiver Barbarei. denn es gab nichts als

die Detention und die wirkt natürlich nur fo lange. als fie dauert. Der

Entlalfene ifi durch feine Papiere gebrandmarkt. die es ihm unmöglich machen.

fich ehrlich durchzubringen. felbfi wenn er die Abficht hat. So kommt er
früher oder fpäter. meifi früher. wieder dazu. fich auf gefetzlich nicht zuge

laifenen Wegen zu ernähren und kehrt wieder in die Anfialt zurück. in der

man ihn durch Lefen und Predigen. Jfolieren und Zufammenfperren mit

Spitzbttben zu heilen gehofft hatte.

An diefen Verhältnilfen hat der Strafauffchub. die bedingte Begnadigung
und Entlalfnng und die Sufpenfion des Urteils. lauter Dinge. die uns andere

Länder vorgemacht haben. und die wir teils angenommen haben. teils wohl

noch annehmen werden. manches gebelfert. Es bleibt aber noch vieles zu
belfern.

Das Jdeal einer Garantie für ferneres Wohlverhalten befieht darin.
daß man den firafbar Gewordenen die Garantie felbfi übernehmen läßt und

ihm moralifche Beihilfen erteilt
- das Prinzip. auf dem der Strafauffthub

ttnd ähnliche Maßregeln beruhen. Es ifi zu verwundern. daß man fich zu
diefem Zwecke nicht die Kaution. wohlbewährt bei der Entlalfung aus der

Unterfuchungshaft. zunutze gemacht hat. Wer weiß. daß der größte Teil
2
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oder das Ganze feines Befilzes verfallen ifl. fobald er wieder flrafbar wird.

licht unter einem wirkfamen Druck. der nebenbei peinlich genug ifi. um einem

etwaigen Gefchädigten Genugtuung zu gewähren. Man wende nicht ein.
das fe

i

eine Bevorzugung des Vermögenden: die wird es immer geben; das

Schlagwort „gleiches Recht für alle“ ifi nur ein Kriegsgefchrei. zu Agi

tationszwecken brauchbar. aber gerade fo verkehrt wie die angebliche Gleich

heit aller Menfchen.

Durch Anwendung der Kaution würden die Gefängnilfe kleiner. es bliebe

mancher ein pofitiver Faktor der Volkswirtfchaft. und der Fiskus könnte mit

geringen Kofien manchen Taler verdienen.

Die Kaution ifi freilich nur in Grenzen anwendbar. weil die Zahl der

Kautionsfähigen befchränkt und die Zahl derer groß ifi. vor denen die übrige

Menfchheit nur durch Schloß und Riegel. fe
i

es des Gefängnilfes. fe
i

es des

Jrrenhaufes. gefchüizt werden kann. Hier aber follte man. nach dem Bei
fpiel. das England feit einigen Jahren gibt. gründliche Arbeit tun und die:

jenigen. die erfahrungsgemäß unverbelferlich und unerziehbar find. dauernd*

in Verwahrung nehmen. Was fich mit der größeren perfönlichen Freiheit
Englands verträgt. follte auch bei uns durchführbar fein.

Ein großer Teil der unverbelferlichen ifi bekanntlich geifiig minderwertig.
Um fi

e fireiten Richter und ärztliche Sachverfiändige. während fi
e bei etwas

anders gefaßter Gefelzgebung ihre Bemühungen vereinigen könnten. um

herauszufinden. wer ins Gefängnis und wer ins Irrenhaus gehört. Bei der
jetzigen Gefelzgebungwird der für unzurechnungsfähig Erklärte (Paragraph 51)

laufen gelalfen. und niemand kann ihn verhindern. weiteren Schaden zu tun:

kein Wunder. daß der Richter den Arzt für feinen Feind anfieht. delfen Be
mühungen auf dies Endrefultat hinausführen. Böte unfer Strafgefeß. wie

es das italienifche tut. dem Richter die Möglichkeit. die Detention des An

geklagten in einer Jrrenanfialt bis zur Heilung oder auf Lebensdauer aus:

zufprechen. fo fiele diefe unheilvolle Feindfchaft der Fakultäten fort. Unter

der jetzigen Gefelzgebung hat der deutfche Richter nur die Wahl zwifchen
zwei Verkehrtheiten. den geifieskranken Verbrecher ins Gefängnis oder Zucht

haus zu fperren. wodurch fein Zufiand verfchlimmert und feinen Angehörigen

eine unverdiente Befchimpfuug zugefügt wird. oder ihn auf die Mcnfchheic

loszulalfen.
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Die Möglichkeit. auf Jnternierung in das Jrrenhaus zu erkennen. hätte
den weiteren Vorteil. die Kofien der Rechtspflege zu verringern. Denn fo
gut der nichtkriminelle Geifieskranke auf Kofien feiner Angehörigen in der

Anfialt verpflegt wird. wenn diefe zu ihrer Aufbringung imfiande find. müßte

auch hier die Familie aufkommen. Jede Familie. die fich achtet. wird lieber
einen Angehörigen auf ihre Kofien im Jrrenhaufe als auf Staatskofien im

Zuchthaufe haben.

Unfer Straffyfiem hat fich in eine Sackgatfe verrannt. Verdienfivolle
Männer wollen es mit kleinen Mitteln reformieren in der wohl leider richtigen

Anficht. daß ein Umkehr nicht durchzufetzen ifi
.

Gründliche Arbeit kann aber

nur geleifiet werden. wenn man den Fehler der Grundlagen erkennt und die

Anfchauungen über das durch die Reaktion auf das Verbrechen Bezweckte
und Erreichbare revidiert. Die hauptfächlichen und praktifch allein wichtigen
Gefichtspunkte eines vernünftigen Strafgefetzes find: R a ch e und Sch a d e n

erfatz für den Gefchädigten. Sicherung vor dem Rüekfälligen für alle
von der Schädigung Bedrohten. Alles andere ifi teils Nebenfache. teils

Theorie und Hirngefpinfi.

Ski-Beiwacht / Von 1)( Albrecht Wirth

nnsbruck. Ein Freund befpricht das letzte Lawinenunglück.

,*
: Es war wie gewöhnlich. Der Offizier und feine fechs Mann*

hatten keine oder zu wenig Erfahrung. Sie hockten alle zu

. fanimen auf einem Fleck. Bei lawinengefährlichen Orten

muß man weit auseinander gehen. So wurden die Beklagenswerten un
vorbereitet und insgefamt von dem Schlage ereilt. Jn Offizierskreifen hat
man verboten. von der Sache zu fprechen. Wenn ein Alleingänger getroffen

wird. dann jfi es force majeure. Aber fieben!

Ju Landeck mache ich Einkäufe. Neun Kilo frifches Fleifch. dazu Strümpfe- man weiß nie. wie viel man brauchen kann. Der freundliche Metzger
nötigt noch eine leckere Leber auf. Freilich auch ein Pfund Knochen. Abends

nach Wiesberg am Eingang des Paznaun und mit dem zünftig fchweren
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Ruckfack durch das zerklüftete Tal der wildbraufettden Trifanna nach dem
hochgelegenen Lamm im See. Spät in der Nacht Begrüßung mit den zwei
Weggenoifen. die fchon eher dort eingetroffen waren. einem liederkundigeu

Niederöfierreicher und dem laufwütigen Sohn eines badifchenIägermeifiers.
Ein Träger ifi gemietet. und andern Morgens geht es hochviert die fieileti
Serpentinen durch das Schallerbachtal hinauf. Ein elender Schinder!

Dazu tiefer. noch lockerer Neufchnee. Aber das Wetter ifi herrlich. und alles

geht gut. Wir erfpüren einen Fuchs und fpäter fogar einen Hirfch. noch
höher oben eine Gams. Nur einer macht Mühe: der Träger. Der fiier
kräftige. aber unbegabte Sohn der Berge hatte nur Schneereifen. und die
waren kümmerlich. Er brach bis zum Bauch ein. Schließlich erklärt er;
unmöglichweiter! er fe

i

erledigt. Höchfi verdrießlich. Die Lafien werden
neu verteilt; das Fleifch wird an den Bäumen aufgehängt. damit nicht fo

leicht ein Fuchs daran kann. Der lauftüchtige Jüngling hat dann alles
pr0pri0 m0tu noch am felben Abend eingeholt. Am Ende kraxelt der Fuchs

doch auf die Bäume. Nicht ohne Seufzen und Fluchen fpurten oder beffer:

pflügten wir weiter durch den unergründlichen Neufchnee und langten nach

reichlich acht Stunden
- vier waren in Ausficht genommen

- auf der
Hütte der böhmifchen Sektion Afch an. Die fchmucke Hütte ward in

firahleuder Sauberkeit vorgefunden. und wir breiteten uns alsbald nach
allen Seiten. Ecken. Kanten. Wandbrettern. Stühlen. Bänken. Tifcheu
und Betten hin aus. ln [e88 than n0 time gleicht die eben noch friedliche
Stätte einem Kriegsfchauplatz. Der. dem der Lieder füßen Mund Braga

verlieh. fiimmt das Gfianzl an:

Luf'tig ift's mit'm Umgang (Prozeffion) geh'n. Umgang geh'u.

Ia. fo ein Umgang. der ifi fehen.
An der Spitz kommt aner ganga.
So ganz a Langa
Mit d' Fahnenftanga . . . . .

Hierauf wurden die Hölzer verforgt. die .. Schienen ". wozu hier in löblicher
Verdeutfchung der Volksmund das tungufifch-finnifche Zulei oder Zlei um

gefialtet hat.

Gleich am uächfien Tag wurde Sturm auf den Furgler (3200 Meter)
gelaufen. Jch war noch nicht f'
o recht bei der Sache und begnügte mich mit
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2800 Meter. fuhr zu Tal und widmete meine Liebe einer Fleifchbrühe.
Kochen ifi meine Leidenfchaft. Die beiden guten Gefellen haben dagegen vor
dem Kochen einen Abfcheu. Andererfeits kann ich mich beim Tellerfpülen be

herrfchen und jeglichen Ehrgeiz zähmen. Das Spülen war wiederum der
Sport unferes fpurenden Iüngflen. So waren alle Minifierien trefflich ver
teilt. und jeder waltete mächtig in feinem Kreife. ohne dem Genolfen fein Amt

zu neiden. Denn der Niederöfierreicher hatte auch einen wichtigen. verant

wortungsvollen Pofien; ihm lag ob. die Karte zu fiudieren und fchöne Touren

„aufzureißen“. Im Nebenamte verbetferte er die Skibindungen. Nur ein
Gegenfatz. ein fchroffer. tat fich zwifchen mir und den anderen auf; die anderen

färauten mit Mißgunfi und Verachtung auf jeden Weintrinker herab. In
einem waren wir dagegen wieder fehr einig. Niemand wufch fich des morgens.

Das muß fo fein.
Schneefiurm. Auch gut. Hat den Vorteil. daß kein Bein herautkommen
wird. Wir find alle gefellig. Aber vor dem einen fürchterlichen Schickfals
fchlag haben wir alle eine Heidenangfi. daß noch weitere Partien den Weg

zur Hütte fänden. Wir haben genug zu tun. uns dreien nicht gegenfeitig in
der engen Bude auf die Hühneraugen zu treten. Auch brauchen wir fämt

liche Decken. denn morgens ifi alles Walfer fefi gefroren. Es wird Schach
gefpielt. Von der Früh bis in die Nacht. Nichts gemütlicher als fo ein
Schneetreiben fern ab aller Welt. Kein unangenehmer Brief. kein Stenge
einnehmer. kein Klavier oder Phonograph. keine Reicbswertzuwaäzsfieuer
gefetzdebatte. kein übler Befuch. Wir machen ein Mordsfeuer. Nur manch
mal muß einer hinaus. neuen Schnee zu holen zum Waffer kochen. Unglaub

lich. welche Mengen Schnee wir einfchmelzen. Am Sylvefler überrafche ich

die Freunde durch einen Punfch. Ich hatte eine Flafche köfilichen Araks
ihnen gänzlich verheimlicht. Und fiehe da. ein Wunder gefchieht! Iene
fanatifchen Alkoholhalfer fchmunzeln und

-- verlangen nach mehr. Erfi nach
Mitternacht ziehen wir uns. jeder in feine zwölf bis fünfzehn Decken. zurück.
Neujahr fängt prächtig an. Wolkenlos. In der Hütte ifi es -4".
draußen _20", Bei Pulverfchnee in den Kübelgrubengrund. Fafi drei
Stunden aufwärts. In zehn Minuten mit zifchend rafcher Abfahrt ins Tal,
Ferner wird der Rothpleißkopf erfiiegen (2900 Meter). Die Fürfien des

Ölztals glänzen herüber. der Weißkogel und die Wildfpitz; ja. und weiter
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rechts. fern an der Grenze Welfchlands. der König der Ofialpen. der Ortler.

Alle in fchweigender. lächelnder. fonnenüberflammter Majefiät. Auf der

Gegenfeite der ragende Riffler. deffen kleinen Gletfcher die ruhigen. welligen.

fanften Linien des Schneeüberhangs andeuten. und der Parfeier. der einfi- vor fiebenundzwanzig Jahren - bezwungen zu meinen Füßen lag.
Wiederum Schneetreiben und Nebel und wiederum ein klarer Sonnen

tag. Am Spinnekopf vorbei auf ein nicht unfchwieriges Hochjoch. wo

Lawinengefahr. Es wird fo warm in der Sonne. daß wir die Oberkleider

abwerfen und halb nackt laufen. In jauchzender Fahrt hinunter zur Hoch
gallmiger Alm. Unf'agbar fäjön. Nur gehts nicht ohne die Marterfiationen
der Stürze. Einen ..pickts“ an einem Felfen. aber „nix is g'fcheg'n. gut is

gang'n" und weiter! Seit langem betreffen wir wieder einen fließenden Bach.
Auf fchmalfier. vereifier Brücke. mühfam balanzierend. über den Bach und

in Urwald hinein. Hier aber kam das Verhängnis. Wir kletterten hin
und fiolperten her und irrten durch Gebüfch und über gefallene Stämme

_ und traten Schneebretter ab und legten uns bald auf die Nafe. bald den

Rücken. und die bleiche Nacht brach herein und meine linke Skifpitze ab.

Was bleibt da übrig? Biwak! O weh. o weh! Und _150. Ein Spaß
für einen Polar- oder Tibetfahrer. der feine wohlige Ausrüfiung. feine Pelz
fiiefel und feinen Schlaffack hat. aber eine Frage um Sein oder Nichtfein
für einen Schneefchuhläufer. der keinen gußfiählernen Referve-Rückgrat hat.

um Polarkleider mitzufchleppen. Mit zwei fchweren Pelzen und Filzkanonen
angetan. habe ic

h

öfters in Sibirien und im Kaukafus in folcher Kälte mit

Genuß im Freien gefchlafen; aber für die leichtbewafinete Truppe der Ski

fahrer gilt der Grundfatz. daß Schlafen uttter -50 den Untergang b
e

deuten kann.

Wir verfuchten zunächfi. Feuer zu machen. Sorgfältig wurde ein Reif'ig
haufen aufgefchichtet. einige Zweige und dünnere Äfie darüber. Zeitungen

-
felbfi der „März" wurde geopfert - darunter. und nun harrten wir mit
gefpannter Aufmerkfamkeit. Es ging nicht. Selbfi das Feuer des „März"
verfing nicht. Sechsmal ward der Verfuch wiederholt. Umfonfi. Wir
fchälten die Rinde von befonders trockenen Zweigen und ,.fpahn'lten"

das Holz. Half alles nicht. Selbfi das Kernholz war vereifi. Unfer Un
glück war. daß wir zu nah am Bäche waren. wo es feucht. und außerdem
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an der Nordfeite. Höher oben und auf der Südwand hätten wir wahr

fcheinlich ein Feuer entfacht. aber nun war es fchon zu dunkel um weiter

zugehen; kein Mond. und die gebrochene Skifpitze! Jmmerhin waren wir
nicht ganz fchlecht vorbereitet. Wir zogen vier bis fünf Hemden füberein
ander an; ich hatte eine weit über die Ohren reichende Ottermütze. die _ich

vor neun Jahren vom Baikal mitgebracht.und führte hohe Filzpantoffeln mit :

Diefe. um die der Niederöfierreicher mich baß beneidete. über vier Strümpfe

und dann noch einmal ein Paar Socken über die Pantoffeln und alles in
einen zufammengebundenen Ruckfack gefiellt. das genügte zur Not. Die

Hauptfache aber war. außer daß wir an einem windfiillen Orte Rücken

deckung am Fels gewannen. daß unfer dreie waren. Sich befiändig Be
wegung zu machen. hat bei folcher Kälte und vierzehn Stunden lang keinen

Wert mehr. Wir legten uns alle über und neben einander. fo eng es nur
angängig war. Das riß uns heraus. Einer allein hätte die Nacht fchwerlich
überfianden,

Nur war man immer zwifchen zwei Übeln: entweder zerdrückte einem
die ..überfchicln" die Knochen und nahm einem den Atem oder man lag

der immer fchärfer eindringenden Kälte bloß. Mantel hatte kein einziger mit.

Zum Glück hatte der Jüngfie noch etwas Spiritus. obwohl er einen ganzen
Liter feines überreichen Vorrates oben auf der Hütte für künftige Skifahrer
zurückgelatfen. und erquickte uns von Zeit zu Zeit mit Tee. Ab und zu
fang einer ein Schnadahüpfl oder erzählte einen Schwank aus feinem Leben.

Jch brachte es unterdes zweimal tatfächlich fertig. einzufchlafen.
Endlich. endlich verdämmerten die Sterne. Nun nahte die Herkules
arbeit. in die fieinhart gefrorenen Schuhe hineinzukommen. Der Schnee.
in den man gefiern noch knietief eingefunken war. war fo fefi dura) die Kälte.

daß er uns ohne Latten trug. Die Morgenröte flammt am Himmel auf.
Wir turnten nun wieder über den Bach. fiellten nicht ohne Genugtuung
fefi. daß wir in der Nacht den Weg niemals gefunden hätten. gerieten nas)

befchwerlichen Anfiiege auf eine Bergwiefe und dann auf einen angenehmen

Waldpfad. der uns behaglich in anderthalb Stunden nach dem Kirchfpiel
Gallmig führte. Hier genehmigten die Alkoholgegner einen glühenden Pnnfch.
und ich trank eine Maß Milch.

l 5 WSW
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Madame Nikolics

Ein Kapitel
ails ihrem Lebensroman von Adam Müller-Guitenbrunn

* eit zehn Jahren lebte fie inWien und wohnte auf dem Kärntner
"
ring. Eine hohe. fchlanke Frau mit blalfen Wangen und

, dunklen Haaren. deren mandelförmig gefchlitzte Augen immer
-"*'
halbbedeckt waren. fo

.
als hätten fie etwas zu verfchleiern.

-
„Madame Nikolics" fiand auf dem blitzblanken Meffingfchild ihrer Woh
nungstüre zu lefen. Die biedere Frau Holefka. die Hausbeforgerin. zerbrach
fich im Anfang oft den Kopf darüber. warum die vornehme Dame fich
Madame nannte. da fi

e

doch weder einen Mieder- oder Kleidetfalon hatte.

noch eine Hebamme zu fein fchien. Und andere Madamen gibt es doch

nicht in Wielt.

Der Bediente von Madame Nikolics. ein Geriebener. der. wie er ver

ficherte. fchon in belferen Häufern fervierte. klärte fie auf. die Frau Holefka.
Madame fe

i

ein Titel für Frauen. die keinen Mann haben. aber fehr viele

vornehme Freunde. Gnädige Frau könne man fi
e nicht gut nennen. Fräulein

wäre auch nicht paifend. und fo nennen ihre Freunde. die ohnehin meifiens

Franzöfifcb mit ihr fprechen. fie Madame.

Die brave Frau Holef k
a

legte ihr breites Geficht in ernfie Falten. „Ahanl

Ahan!“ fagte fie. fonfi nichts. Daß die Dame fich als Witwe gemeldet
hatte bei der Polizei. wußte fi

e ganz genau. Aber wozu das dem Bedienten

fagen. wenn er es nicht felber wußte. und gleich einen Klatfch anfangen?

Vornehme Freunde... Viele Freunde! Da wollte fi
e doch lieber ab

warten. Sie war ja keine Hausmeifierin in Ottakring. fondern die Gemahlin
eines Ringfiraßenportiers. die Frau Holefka. Und ihr Hausherr war ein

frommer Graf. Wenn der feine fchöufien Wohnungen an Madamen mit

Freunden vermietete. dann mußte es auch ihr recht fein. Und wahrlich. fi
e

hatte ihre Diskretion nicht zu bereuen.

[I
'M

||
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-
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Bald. nachdem Madame Nikolics in dem palaisartigen Haufe eingezogen
war. fiand ihr Monatsfiaker vor dem Tor. Sie war damals noch eine
reizende Perfon. obwohl nicht mehr ganz jung. Und jetzt fieht ihr Auto dort.

obwohl fie noch um zehn Jahre älter geworden war. Und welch ein Auto!

Eines der elegantefien Coupes. die man in Wien fehen kann. attheimelnd
wie ein kleiner Damenfalon. mit bordeauxroter Seide ausfpaliert. elektrifch

beleuchtet. oder auch nicht. ganz nach Belieben.

Und wie nötig hatte man den Fiaker. wie unentbehrlich war jetzt das

Auto! Denn Madame war nicht allein. fie hatte fozufagen auch eine Fantilie.
Am frühen Vormittag fuhr ihr Töchterchen. die fpitzbübifche kleine Milena.

zur Luithlen ins Jnfiitut. Dann benützte die mollige Pipfi den Wagen. die

Schwefier von Madame. denn die hatte immer Gefchäfte. kaufte fiets etwas

ein oder machte Befuche. Und dantt war die Milena wieder abzuholen von

der Schule.

Erfi um Eins. beim Lunch. zeigte fich Madame felbfi. Und da war fie

fchon in Toilette. zur Ausfahrt bereit. Früher. als die Milena noch ein

Kind war. durfte fie manchmal mitfahren in den Prater. zum Korfo der

vornehmen Welt vor dem Diner. Jetzt nicht mehr. Madame fand. daß
fie zu alt ausfehe neben diefer frifchen Jugend. Sie war gewiß eine zärt
liche Mutter. aber es hat alles feine Grenzen. Und fo fiel denn die Klavier

fiunde Milenas fchon feit Jahren fiets mit der Ausfahrtszeit der Mama

zufammen. Jn der Regel kam Nikolaj Petkow. der muntere ruffifche Bot
fchaftsrat. zum Lunch und fuhr mit Madame aus. manchtnal tat dies auch

Pipfi. die Schwefier. Denn es gab Tage. an denen fie kein Rendezvous
hatte. Zum Diner war fafi täglich jemand geladen. und für den Abend

galt als Regel : Theater. Konzert oder Gefellfchaft. man hatte eine Einladung

erhalten oder fah felbfi Gäfie bei fich. Es gab kein Alleinfein. keinen Frieden
in diefem Haufe. ein heißer Durfi nach Gefelligkeit fchien die beidett Frauen
zu beherrfchen. und die Mittel. ihn zu befriedigen. flolfen aus dunkeln Quellen.
Madame Nikolics galt als die Witwe eines ferbifchen Diplomaten. der

zuerfi in Berlin. dann in Petersburg in Verwendung fiand. Und der Bot
fchaftsrat Petkow hatte fie in der wiener Gefellfchaft als feine Nichte ein

geführt. An feinem Arm fchritt fie erhobenen Hauptes über jede Schwelle.
Sie war einmal interelfant. vielleicht fchön. aber die Lebemäntter fanden fie
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zu kühl und zu gefcheit. und man rühmte ihr in diplomatifchen Kreifen nach.

daß fie es vortrefflich verfiünde. andere zum Plaudern zu bringen. fie felbfi

aber höre am liebfien zu. Manche meinten. fie horche alle Leute aus . . . Ihre
Schwefier Pipfi. einige Jahre jünger als fie. wurde nebenbei mitgenommen.

Sie war munterer. leichtblütiger. beliebter; aber fie verfiand es viel weniger*
als Madame Nikolics. ihren Ruf zu bewahren. Bei allen Gefandtfchaften
und Botfchaften gab es Herren. mit denen fie fiirtete. die Pipfi verachtete
keine Nation. Sie war kleiner. voller und runder als die Schwefier und
ihre Augenlider verfchleierten nichts; fie gab fich als ein Temperament und

aenoß. was das Leben ihr bot. und da fi
e nie geheiratet fein wollte. bot es

ihr manches. diefes gefellige Leben.
Nikolaj Petkow. der diefe beiden Damen in Wien lanciert hatte. war

ein eleganter Herr mit weißen Haaren und jugendlichen Gebärden. Seine

begehrlichen flawifchen Augen verrieten. daß er noch nicht refigniert hatte.

Jhm war ein Weib noch ein Weib. Als Diplomat gehörte er zu jener
alten Schule. die das Aushorchen und Ausfpionieren der anderen als

die eigentliche Grundlage ihrer Kunfi anfieht. Seine Berichte waren in

St, Petersburg die willkommenfien. und fie drangen auch nach Zarskojefelo.
Er war nicht ohne Witz und wußte einfaä) alles. Wie eine Kreuzfpinne
faß er in Wien und zog feine Fäden nach allen Himmelsrichtungen. er wußte
die Geheimnilfc aller Höfe Europas und aller Minifierien. Seinem jeweiligen

Botfchafter war er freilich recht unbequem; jeder wollte ihn los werden. aber

es gelang nicht. er war der Bleibende im Wechfel. Neben den offiziellen
Noten und Berichten der Botfchaft plätfcherte auf einem Seitenwege fein

munteres Bächlein dahin. und man wollte in St. Petersburg nicht. daß es
verfiumme. Man nahm Petkow fcheinbar als Eaufeur. als lufiige Perfon.
und es kam dahin. daß jeder wiener Botfchafter die Verantwortung ablehnte
für das. was er berichtete. Zuletzt wurde er. da fich immer wieder Zwifchen
fälle ereigneten und Verfiimmungen ergaben. im eigenen amtlichen Wirkungx
kreis fall ganz ausgefchaltet. Petkow wußte belfer Befcheid über die Abfichten
der Spanier und Portugiefen als über die feines heimatlichen Minifieriums.
Aber ein hochmögender Kreis in St. Petersburg fand unausgefelzt Gefallen
an feinen Informationen. die den politifchen Knliifenklatfch von ganz Europa

in einer fo launigen Form zufammenfaßten.
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Madame Nikolics und Fräulein Pipfi arbeiteten für ihn; die eine ernfi und

kühl. die andere mit dem Ungefiüm eines zur Lafierhaftigkeit neigenden Wefens.

Der Trieb. etwas zu erfahren. war ihr oft genug nur ein Vorwand für ein

galantes Abenteuer. Und wenn fie dann. um ein Abenteuer reicher. aber mit

leeren Händen vor ihrer gefirengen Schwefier fiand. gab es nicht felten Szenen.
Man kornpromittiere fich nicht unifonfi. Sie untergrabe auch ihre. der
Schwefier. Stellung durch folchen Leichtfinn. Nikolaj Petkow werde die

Geduld verlieren, Und fchließlich werde es dahinkommen. daß fie beide nirgends

mehr empfangen würden. Was dann?

Jeden Morgen gab es eine Art Konferenz der Schwefiern. in der fie fich

Rechenfchaft gaben über die Wahrnehmungen des Vortages. und die

Stunden bis Eins waren nicht bloß der Schönheitspflege gewidmet. Madame

hatte da auch anderes zu tun. Eine Ecke ihres Boudoirs fah aus wie eine

Redaktionsfiube . . .

Und in diefem Milieu wuchs ein Kind heran. ein junges Mädäzen. Es

blühte auf. ohne daß es wer bemerkte. Nicht ohne Liebe. o nein. Die Kleine

durfte jeden Morgen. ehe fi
e

zur Schule fuhr. in das Schlafzimmer der

Mama kommen und fich verabfchieden. Und da wurde fi
e gar zärtlich um:

armt und abgeküßt. Beim Lunch fah man fich auch wieder. Zum Diner

aber hatte Milena keinen Zutritt. das mußte fie allein auf ihrem Zimmer

nehmen. Und zu Abendgefellfchaften kam fi
e fchon gar nicht. Von den vielen

Herren. die im Haufe verkehrten. bekam fi
e nur den „Onkel" Petkow zu

fehen. wenn er zum Frühfiück erfchien; Auch fonfi befuchte er fi
e manchmal

und fcherzte mit ihr. Als Regel aber galt. daß fi
e

fich zurückzuzieheii hatte.

fobald irgendwer gemeldet wurde. Das wat ihr eingedrillt von der frühefien
Kindheit. Niemand hatte Zeit für fie. Nur die Anoka. die gute alte Amine.
widmete fich ihr und pflegte fie. Sie war auch die einzige. die in ihr die
Erinnerung an den Vater noch erhalten hatte. der fo früh fierben mußte.
Warum? Sie fragte es fich wie oft. denn fi

e witterte da ein Geheimnis.

Von ihrem Vater war ihr nichts im Gedächtnis geblieben als feine großen.
dunkeln Augen und eine melancholifche Weife. die er gern zur Guzla fang.

Nur weil auch Anoka diefes Lied oft anfiimmte. wenn fie fie zu Bett brachte.
blieb es an ihrer Seele hängen. Sonfi wäre auch diefer Ton wohl längfi

verweht.

'Zj
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..Bin ein Fifcher aus dem Tale.
An der Drina fiehe mein Haus.
Meine Mutter wird dich hüten.
Braunes Mädchen. rnh' dich aus.

Hab nicht Gold. hab keine Schäße.

Geht darnach auch nicht mein Sinn;
Doch die Liebe. die ich fühle.

Leg' ich dir zu Füßen hin.“

So ging das altferbifche Volkslied. das der Vater immer fang. Milena
behielt nur die Weife. die Anoka aber brachte ihr das Wort. Es fe

i

eine

Begrüßung für die Braut. für die junge Frau. die zum erfienmal das Haus
des Gatten betritt,

Warum ihr Vater gerade diefes Lied fo liebgehabt habe und delfen zahl
reiche Strophen fo unermüdlich fang. hätte fi

e gerne gewußt. aber die Anoka

hatte darauf keine Antwort. Wie follte fi
e das wilfen? Sie fe
i

eine ein

fache Dienerin gewefeu.

Und wie fie denn nach Berlin gekommen wäre. um ihre Amme zu werden.
fragte die Milena. denn fi

e war vor fiebzehn Jahren in Berlin geboren

worden.

..Serbifches Blut hat dein Vater haben wollen für dich." erwiderte die
Anoka. ..Da deine Mutter keine Serbin war. follte es wenigfiens deine

Amme fein. Und feine Mutterfprache folltefi du lernen von mir. Denn er

hatte ja keine Zeit. immer bei dir zu fein. Er kam aber zu deiner Mutter.

fo oft er konnte."

..Wohnte er denn nicht mit uns?" fragte das Kind.
,.Nein. das tat er nicht; aber das alles wirfi du erfi fpäter einmal er

fahren. wenn du ein erwachfenes Fräulein bifi. Verrate mich nur nicht bei

Mama; ic
h

hätte dir das noch nicht fagen follen!"

So fchloß damals das Gefpräch. und Anoka wich einer Wiederholung
desfelben auf jede Weife aus. Die Mama aber fagte ihr nichts und wurde

ihr immer fremder. je mehr fie heranreifte. Sobald Milena zeigte. daß fi
e

ahne. was im Haufe verging. wurde fi
e ganz beifeitegefchoben. Nur lernen.

lernen. lernen. Die Matura follte fi
e

machen. den Doktorhut erwerben.

wenn fi
e wollte. nur die Kreife der Mutter und der Tante Pipfi nicht fiören.
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Freundinnen hatte Milena keine. Im Lyzeum fpann fich ja mit diefer
und jener Schulgenoffin etwas an. fie wurde manchmal in ein wiener Haus
eingeladen. aber da die Mama ihr nie gefiattete. fich zu revanchieren. da fie
jeden Verkehr mit den Familien ihrer Mitfchülerinnen hintertrieb und nur

mit Verachtung davon fprach. fo rilfen alle Fäden wieder ab. Wie auf
einer Infel lebte Milena und fafi klöfierlich war ihre Erziehung in diefem
feltfamen Haufe. Und fie war von Natur ein Schalk. neigte zur Heiterkeit und

zur Freude. Aber das wußte man nur im Lyzeum; daheim fand ihr Wefen

kein Echo. Anoka war die einzige. mit der fie manchmal fcherzen und lachen

konnte. Die ließ fich alles gefallen von ihrer Mila und war ihr ergeben wie
eine Sklavin. während fie der Madame gar oft die Zähne zeigte.

4

Madame Nikolics und Pipfi hatten den Sommer. der fie fiets nach einem
großen Seebad führte. auch einmal in Jfcbl verbringen wollen. diefem
wohligen Sommerfitz des öfierreichifchen Hofes und der Gefellfchaft aus

Wien und Pefi. Aber fo wie immer. wenn es in der Welt Fürfien- oder
Miniflerbegegnungen gab. fo unterbrachen fie auch diesmal ihren Aufenthalt
und begaben fich während der Anwefenheit des Königs von England in

Marienbad zu einem kurzen „Gafifpiel" dahin. Und im Fürfienhof hatten

fie Wohnung bekommen durch die Protektion Petkows. der fich lange vorher
darum bewarb. Aber die politifche Ausbeute war recht gering gewefen.

Madame hatte das Gefühl eines Debatte. Anf allen Wegen gingen fie
dem König zu Gefallen. ihr Auto konkurrierte mit dem feinen. im Theater

faßen fie feiner Loge gegenüber. doch es führte zu keinem Ziel. Als ob fie von

Holz wären. diefe Engländer. Keiner aus der Umgebung des Königs fchieu

fie zu bemerken. Zwar. daß der König fich bei feinen Begleitern nach ihnen

erkundigte. das entging ihnen nicht. Und auf ein Bild mit ihm kam Madame
auch. Ein ke>er Photograph hatte den König bei den Kolonnaden auf
genommen. und fie war mit einem refoluten Schritt in diefes Bild hinein
getreten. Da fiand fie dem König zunächfi. als gehöre fie zu feiner Umgebung,
Diefes Bild als Anfichtskarte war gut. es leifiete ihr bei Petkow große
Dienfie. Aber was weiter? Es war auffällig. daß fie im Theater nie mehr
die Loge bekam. die fie zuerfi fiets innehatte; überhaupt keine Loge. Sie ftelltc
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den Direktor zur Rede. es nüizte nichts. ..Alles befiellt! Ausverkauft!" Sie
merkte die Abficht. ließ fich aber in keine Erörterungen ein. Vielleicht ein

Befehl? Das war ihr noch nicht begegnet. Man hatte fich ihr fiets zu nähern
gefucht. wenn fie merken ließ. daß fie es gefiatte. Es war ihre erfie diplo

matifche Niederlage. Und ein Polizeikommiffär hatte die Keckheit. fie zu

ertnahnen. daß fie dem König nicht läfiig falle. Sonfi . . .
Die muntere Pipfi war etwas weiter gekommen. fie hatte ihr kleines
Abenteuer wenigfiens mit dem Kurier gehabt. der zwifchen London und

Marienbad hin und her reifie und im Fürfienhof einquartiert war. Dem

zugeknöpften Tölpcl hatte fie Avancen gemacht. ihm war fie einmal entgegen

gercifi. hatte für ein paar Stationen in feinem Coupi Platz genommen. um

ihn dann bei dem Wiederfehett im Fürfienhof wie einen alten Bekannten

zu begrüßen. Mit gierigen Augen verfchlang fie immer das Portefeuille. das
für den König befiimmt war. und für das nur er felbfi den Schlüffel befaß.

Ein Griff da hinein! Aber das Portefcuille kam wieder gefchloffen zurück
in die Hände des Mr. Iackfon. und der zweite Schlüffel war in London.
Es kofiete die Pipfi wieder einmal ein Opfer. aber ganz umfonfi war es
nicht gebracht. denn eine Ahnung von dem. was der König zu erledigen hatte.

bcfaß der Kurier ja doch. Und kombinieren ließ fich allerlei.

* x
.:

F!

Milena faß mit ihrer Anoka in Jfchl. während die Mutter und die Tante
auf Abenteuer auszogen nach Marienbad. Und fi

e

hatte fich in diefen zwei

Women cmanzipiert von den firengen Verhaltungsmaßregeln. die Mama

zurückgelaffen; fie war auf die Efplanade gegangen. zu den Mittagskonzerten.

fi
e

unternahm Spaziergänge auf dem herrlichen Waldweg gegen Laufen.

fi
e

fchloß fich an eitte Mitfchülerin aus dem Lyzeum an. die zwei fefche Brüder

befaß. Anoka lächelte dazu. Ihr Püppchen war im achtzehnten Jahr und
bildhübfch. Wollte man fi

e noch länger verbergen? Das wird fi
e nicht leiden.

dic Anoka. Und fi
e putzte die Mila und fchmückte fie. geleitete fi
e auf die

Efplanade und zählte die Bewunderer. die das Kind da fand.
Milena war fchlank und hochgewachfen. hatte helle graue Augen und

rabenfchwarze Wimpern und Brauen. Ihr Teint war wie Elfenbein. ihre
fchwarzen Zöpfe hingen bis auf die Hüften hinab. Sie mußte überall auf
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fallen. Und da fie hier allein erfchien. nur von einer demütigen Sklavin
gefolgt. fo machte ihre exotifehe Erfcheinung Senfation. Die bösartigen Ver
mutungen. die fich anfangs hervorgewagt hatten. verfiummten rafch. denn

Milena war ein Bild der Unfchuld und Reinheit.
Jn diefen Tagen des Alleinfeins mit Anoka brachte das junge Mädchen

auch wieder das Gefpräch auf ihre erfie Kindheit und den Vater. Aber die
Amine hielt nicht fiand. Sie wollte nicht reden. fo lange es nicht fein mußte.
wollte keinen Unfrieden fiiften zwifchen Mutter und Tochter. Diefe merkte
ja ohnehin fchon zuviel. Sie war immer gedrückt in Gefellfchaft ehrbarer
bürgerlicher Menfchen. hatte immer das Gefühl. daß fie nicht dahin gehöre.

Und Anoka mußte ihr wie oft folche Gedanken ausreden.

Von den beiden Brüdern ihrer Jnfiitutsfreundin Lidy Kramer hatte fich
der eine. der Oberleutnant. fiürmifch an Milena angefchlolfen. Der glänzende

Offizier. nach dem fich fo viele Blicke von Müttern und Töchtern wendeten.
wenn er im Park des Kurfalons oder auf der Efplanade erfchien. war wie

behext von dem exotifchen Mädel. Und auch ihr gefiel er betfer als fein wort

karger Bruder. der Minifierialfekretär. Und fie fah es nicht ungern. daß
der letztere fich immer mehr zugunfien des Oberleutnants zurückzog, Anoka

erfiarb in Ehrfurcht vor dem Öffizier. aber fie zitterte vor der Zukunft. Der
meinte es ehrlich. der liebte die Mila. Aber wird er ihr Püppchen nehmen
dürfen? Auf jede Weife begünfiigte fie die Annäherung. wachte aber wie

ein Drache über Anfiand und gute Sitte.

' 1"
m

Madame Nikolics und Pipfi waren wieder da. Und ihnen auf dem

Fuße war auch Onkel Petkow gefolgt. für den immer ein Zimmer bereit

fiand im Hotel Elifabeth. Die Damen wohnten in einer Privatvilla. Sie
waren abends gekommen. er am nächfien Morgen. und gleich ließ er fich bei

ihnen anfagen.

Als er kam. fah er im Vorgarten des Haufes Milena. Kaum erkannte

er fie noch. Diefe entzückende junge Dame. diefes reizende Wefen war die

kleine Nikolics? Er küßte ihr zum erfienmal die Hand. und fie errötete.
..Aber Onkel!" fagte fie. Seine Huldigung fchmeichelte ihr nicht wenig.
Mit den Freundinnen fchien er fehr unzufrieden zu fein. es gab laute
Mär.. Hefte 3
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Worte und Pipfi fchloß die Fenfier. zu denen Milena erfiaunt aufgeblickt
hatte. Sie faß mit einem Buch in der kleinen Laube und horchte; aber
nicht auf die Reden da droben im erfien Stock. fie horchte. ob nicht ein

Säbel auf der Galfe fchepperte. denn es war „feine“ Stunde. Er konnte
es nie erwarten. daß fie auf die Promenade kam. Und er ahnte noch nicht.

daß von heute ab vielleicht eine ganz andere Hausordnung für fie galt.

Nikolaj Petkow war wütend. „Nicht mehr habt Jhr mir von Marien
bad mitgebracht?" rief er. „Nicht mehr? In einer Zeit. wo fo viel vor
geht? Und Ihr habt mit keinem Herrn des Gefolges verkehrt? Wie ifi
das möglich?" Er war felber abfichtlich ferngeblieben vom Schauplatz.
damit kein Verdacht entfiünde. Aber freilich. freilich

- die Nikolics ifi alt
geworden!

*
Das hatte er noch nie mit folcher Stärke empfunden wie heute.

Wie fie nur ausfah . .. Sie redete von Migräne. von Ermüdung. Aber
wenn auch. Ihr Blick war matt. ihre Haut welk. taufend Fältchen firahlten
von den Augenwinkeln aus und verzweigten fich nach allen Richtungen. Es war
ein bißchen unvorfichtig von Madame. ihn heute im Neglige' zu empfangen.

'
Und Pipfi? Auch [ve-886e! Zu dick. Ganz begreiflich. daß fie von den

Attaches zu den Kurieren herabgekommen war.

Graufam waren feine Gedanken. als er die phantafiifchen. politifchen

Kombinationen der Beiden anhörte. und es zuckte zpnifch um feine Mund

winkel. Madame Nikolics merkte es. Und fie verfiand nur zu gut; hatte

fie doch felbfi fchon ähnliches gedacht und empfunden. Schon feit einigen

Iahren befchäftigte fie der peinliche Gedanke. daß ihre Reize fchwinden und

ihre perfönliche Macht abnehme. Sie war zu gefcheit. das nicht zu merken.
Die Blicke und Händedrücke der Männer wurden anders; der vibrierendc

Unterton. der in den Gefprächen von Perfonen mitfchwingt. die fich begehren.

war allmählich gefchwunden ihr gegenüber
-
fie intereffierte nicht mehr als

Weib. Sie fah es kommen. von weicher. wie ein Unheil. dem nicht zu ent
rinnen ifi

.

Und in Marienbad hatte es fie ereilt.

Darum war fie fo müde. fo matt und fo alt in diefer Stunde.
Pipfi fchien von allem nichts zu merken. Sie fchwälzte und fchwäizte. war
auch fchon in Toilette. als Petkow kam und präfentierte fich etwas beifer.

Ieizt küßte fi
e dem böfen „Onkel" plötzlich die Hand und lief davon. Ob

fi
e die Mila mitnehmen dürfe auf die Efplanade. fragte fi
e noch zurück.
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Und Madame gefiattete es. Das arme Kind! Es follte nun auch einmal
etwas von der Welt fehen und Mufik hören. Wird fich gelangweilt genug
haben in diefen einfamen Wochen mit der Anoka. meinte Madame.

Als die beiden jetzt allein waren. gab es Tränen. Der Mann. der ihr da

fo zynifch lächelnd gegenüberfaß. hatte fie einfi geliebt. Aber das war lange

vorbei. Sie verkaufte ihm ihr Leben für andere Zwecke. Und jetzt war fie
auch dafür nicht mehr tauglich. Was nun?
..Du haft eine reizende Tochter. Marina!" fagte Petkow plötzlich. So.
als hätte er ihre fiumme Frage verfianden und gebe ihr darauf eine Antwort.

Sie fah ihn groß an.
,.Jch habe fie gar nicht wieder erkannt. Sie ifi aufgeblüht in diefem
Sommer wie eine Blume. Entzückend ifi das Kind."

..Und du meinfi
- du denkfi . . F?" rief fie zürnend. ohne den Satz zu

vollenden.

..Wie alt ifi fie doch?" fragte er kühl. Dann fügte er hinzu: ..Vier Jahre
wird fie gewefen fein. als Nikolics . . . Alfo achtzehn!"
..Noch nicht!" rief Madame. Sie wollte auch in diefer bitteren Stunde

noch keine mannbare Tochter haben.

..Je jünger. defio belfer". fagte er zynifch. ..Es wird gut fein. wenn du
dich ihrer endlich erinnerfi. fie einführfl und über fo manches unterrichtefi. . ."

..Das wird nicht gefchehen. Nikolaj!" rief fie. ..Diefes Kind wird meinen
Weg nicht gehen. Da hört deine Macht auf."
Er zuckte mit den Achfeln. zündete fich eine neue Zigarette an und fagte:
..Wie du willfi. Jch habe das Kind fehr lieb. Und daß ich fozufagen fein
Vormund bin. wirfi du ja auch noch wilfen . . . Möchte dir wünfchen. daß
du die Mila gut verheiratefi. Jn die große Welt. meine ich. Wird das
möglich fein? Glaube nicht. Und für kleinbürgerliches Elend ifi fie zu fchade."

..Daran habe ich noch nicht gedacht, Mila will fiudieren. Wird einen
Beruf ergreifen. Arzt oder Profeffor werden

- was weiß ich."
..Will fiudieren? Will? Die will leben! Schau fie dir doch an!" fprach
Petkow und zerrte an feinem bufchigen weißen Schnurrbart. Er wollte etwas
fagen. etwas hinzufügen. aber er zögerte. fuchte einen Umweg. Endlich begann

er. während er auf- und niederging. fiockend. langfam: ..Es wird fich viel

leicht manches ändern . . . Bin nach Petersburg berufen . . . Weiß nicht.
3..
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warum und auf wie lange... Man hat mir die Subventionen befchnitten . . .
Sehr befchnitten! Muß feheu. was fich weiter machen läßt."
Madame Nikolies war afwfahl geworden. Nun fchien es ganz da zu
fein. das große Unheil. Vergeudet hatte fie nicht nur ihr Leben. auch alle

Einkünfte waren dahin. es fehlte jeder Rückhalt. wenn er fie fallen ließ.
Mit fchwerer Säiuld beladen war fie ihm einfi in die Netze gelaufen. Er
wußte. warum Nikolies fich erfchoß . . . Ihn hatte er zum Vormund feines
Kindes gemacht. und er kam. es ihr zu entreißen. Sie verfiand es. ihn zu
befänftigen. zu rühren; er ließ ihr das Kind und nahm fie felber. Seit vielen

Jahren diente fie ihm. Er hatte aus der Geliebten des ferbifchen Attache's
Nikolies delfen „Witwe" gemacht und die nötigen Papiere herbeigefäjafft.
er deckte ihre dunkle Vergangenheit. Und er befiritt ihren Haushalt. ohne
jemals ihren Verkehr zu bekritteln oder zu beargwöhnen. Der große Stil
ihrer Lebensführung war ihm recht. ihre Erfolge waren feine Erfolge . . . Und

jetzt auf einmal follte das vorbei fein!

Innerlich erbebend vor dem Gedanken an die Zukunft faß fie da. Siei

fuchte fich zu faffen. Und als er jetzt wieder fiockte. fagte fie demütig: ..Und
was wird aus uns werden. Nikolaj?"

..Pahl Ich werde dir fchon eine kleine Rente fichern. Eine Gnadengabe . .
„Guadel" rief fie fehneidend. ..Ich weißviel.Nikolaj.undichkann fchreiben.
Man wird die Memoiren einer ruffifchen Spionin in der ganzen Welt lefen
wollen." _

..Du bifi verrückt. Marina!" fchrie er. ..Total verrückt!"

Mehrmals fchritt er auf und nieder und zerrte an feinem Schnurrbart.
keines fprach ein Wort. Dann nahm Petkow einen Stuhl und fetzte fich
ihr gegenüber. Sanft begann er: ..Schau. es geht doch nicht mehr. Ich
bin ein alter Kerl geworden in diefen Jahren und muß heute mit ganz anderen
Mitteln arbeiten als einfi. da ich noch den Damen gefiel . . . Das nimmt

ab. das ändert fich. Auch an dir find diefe Jahre nicht . . ."

..Ich weiß es!" fchrie fie. hielt fich die Ohren mit beiden Händen zu.

fiützte die Ellbogen auf die Kniee und fah fiarr zu Boden.

„Du brauchfi eine neue Rolle. Marina. Und es liegt in deiner Hand. fie zu
fpielen . . . Du bifi die Mutter einer bildfchönen Tochter. Das Kindwird fabel
haft interelfant werden; wie die Mücken werden fie herbeifiiegen. die Gimpel."
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..Ich habe es gefchworen. daß mein Kind nicht mein elendes Leben führen
foll. Wie vor der Pefi habe ich fie ferngehalten von unferen Beziehungen.
Sie foll ein freier Menfch werden. Lieber mag fie einen kleinen Beamten
oder wen immer heiraten. Ich hab's gefchworen.“
..Schau fie doch an. fag ich dir!" fprach Petkow beinahe unwillig, ..Die

ifi feit dem Frühjahr eine Beaute' geworden . . . Die nehme ich nur einmal

nach Petersburg mit und zeige fie. . . Verfiehfi du - zeige fie hohen
Herren . . ."

..Verkaufen foll ich fie?“ fchrie Madame in ehrlicher Entrüfiung.

..Was heißt verkaufen? Sie kommt in einiger Zeit wieder und bringt
eine Million als Mitgift. Ich möchte mich beinahe verbürgen dafür. -
Wenn fie dann noch heiraten will. mag fie's tun."

Sie fah ihn an, So zynifch. fo brutal der Antrag war. er brachte ihn
mit einem Ton des Wohlwollens vor und einer Wärme. als ob er die befie
Handlung von der Welt unternähme. Und er gab ihr Bedenkzeit. Im
Herbfl. ehe er nach Petersburg reife. möge fie fich entfcheiden. Im übrigen
werde fie gut daran tun. ihren wiener Haushalt doch vielleicht auf befchei
deneren Fuß zu fetzen; er fe

i

ganz unficher. wie fich die Zukunft gefialte.

Für abends lud er die drei Damen zu fich ins Hotel. Er wünfchte aus

drücklich. daß auch Milena mit ihm foupiere. daß fie gefehen werde in der

fafhionablen Gefellfchaft. die jetzt dort wohne.
iScblll' fol'l)

'

Rundfchau

Vom
preußifchen Abgeordnetenhaufe

des neunzehnten Säkulums kennt. wird
mit mir übereinftimmen. daß die heutigen
Vertreter des preußifchen Volkes auf
ein merkwürdig tiefes Niveau herunter
gefiiegen find.

rofeffor Günther hat von einer
geiftigen Mainlinie gefprochen.
und es fei mir verfiattet. von
den Gefühlen zu reden. die

füdlich von ihr durch die Verhandlungen
des preußifchen Abgeordnetenhaufes er

regt worden.

Wer die Tätigkeit diefes Parlaments
in den fünfziger und fechziger Jahren

Nicht weil die Majorität eine andere
und reaktionäre geworden ift. fondern
weil keine anftändige Empfindung noäj
die Achtung vor der eigenen Würde
die Vertreter der heutigen Mehrheit
abhält. das Gefühl ihrer Macht pöbel

haft zu äußern. Sechs Sozialdemokraten
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find imftande- fo viele adelige Herrem
ehemalige Offiziere und hohe Beamte

ihre Erziehung vergefien zu machen.
um einen kleinen Mann aus dem
Volke zu verletzenf benehmen fich hoch
nafige Ofielbier wie Sihnljungem ge

brauchen Schimpfwortq fchreien im

Ehorus und unterbrechen die Redner.
Sie glauben- etwas getan zu haben
wenn fie zu fünfzig iind hundert über
einen hergefallen find; fie tun fiel) etwas
darauf zugute- wenn fie Meinungen
niederbritllem fiatt fie zu widerlegen.
Der St'tddeutfche denkt dabei mit
Ekel an die Ausgelaffenheit der nor

difchen grünen .Gerren- die keine froh
liche unterhaltung ohne Schreien und
Roheit mehr kennen.
Die Papas ftheinen beim Politifieren
die gleichen Emotionen zu erleiden
wie ihre Söhne beim Saufen. Die
Kunfi gereifter Mannen den Gegner
anzuhörenx feine Meinung zu achtenf
von ihm zu lernenf ifi diefen Gentlemen
die nur im Pöbeln jugendlich geblieben
find- fremd,

Es gibt heute nicht bloß eine „land
rätlicbe MainlinieG es gibt vor a lletn
eineElbeliniedergutenManieren.
Früher war es anders.
Der Vertreter des Wefihavellandesf
Otto von Bismarch hatte fcharfe Fehden
rnit den Fithrern der radikalen Parteien
aber er hätte es- wie damals jeder) für
unvereinbar mit den Forderungen des
Anfiandesgehalten, einen Gegner nieder
zubrt'tllen,
Das wurde erft fechzig Jahre fpäter
gute Sitte in preußifihen Adelskreifen.
Freilich- diefe vornehmen Natur-en- die
in der Provinz draußen jede Chance
zur Unterdrückung der wirtfehaftlieh
Schwacher-en benutzen und im Parla
mente ihre Befchwerden itberfchreiem
paffen dur-(haus zu diefer Regierung,
Es ifi antike Seelengröße in den
heutigen Minifiern Preußens. Die
Regierung eines Vierzigtnillionenfiaates

erpreßt von Straßenwärtern eine tt'teh
tige politifche Sefinnung- treibt der
Witwe eines Gaftwirtes Kunden ab

tnißhandeltf von großen Gefichtspunkten

ausgehend, ein polnifches Dienftmadchen,

bedroht die kleinfien und ärmfien Exi
ftenzen7 fiihrt in pommerfchen Dörfern
Lifte-n iiber Liberale- hindert den Bier
verfchleiß bei verdächtigen Refiau
rateuren„ boykottiert und fperrt und

hetzt die Steuerzahler init Laudratenf
und leugnet dann mit eherner Stirne
ihre niedrigen Kunfifiiuke ab. Wir
St'iddeutfche, die wir dem Raffen- und
Klafi'enhaß keine Brücke iiber den Main
gefchlagen haben„ ftehen dem Dulder

finne des preußifchen Volkes verfiänd
nislos gegenuber und begreifen nichh
warum fich eine Faufi jufiament nur
im Sacke ballen muß. Mit nicht ge
ringerer Ehrfurcht betrachten wir das
Walten des Präfidiums.
Daß es fich felbfi fiir unfähig zur
Aufrechthaltung der Ordnung erklärt
und die Mitwirkung der Polizei bean
tragt hat- bleibt unvergeffen. Diefer
geniale Streich fieht fo würdig neben
dem Ausdruck der Selbfiaehtung im fran
zöfifchen und im englifchen Parlamente
daß jedes weitere Wort t'tberfli'tffig ifi
Allerdings d i e fe nt Präfidium glaubt
manf daß es nicht auf den Refpekt
aller Angehörigen des hohen Haufes
rechnen kann; denn der muß durch
firengfie llnparteiliibkeit verdient wer
den. lind ein Präfident- der fich den
Beifall feiner Partei durch faule Witze
fiber gegnerit'rhe Abgeordnete verdienen

will- der muß Polizeidiener und Gummi
knt'tppel höher einfchätzen als das Ge
wicht feines Anfehens,

Den Neff von Hoäfachtung der da
neben noih t'tbrigbleibt, widmen wir der
Mannhaftigkeit der nationalliberalen
Partei im preußifchen Abgeordneten
haufe.
Die Rede des .Herrn Doktor Fried
berg„ an deren Spivchen keine Haken
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waren. hat in ganz Süddeutfchland
ungeheuehelte Bewunderung erregt. Ein
deutfcher Mann!
So was von Fejtigkeit und Uner
fchrockenheit flößt Neidgefühle ein.

Diefer mit Wenn und Aber verbrämte

Heros. diefer könnte. möchte und dürfte
wohl Berferker ifi der würdigfte Ver
treter einer Partei. die fich fo klar il

l

über das. was fi
e morgen fchon tun

will!
Wo folche Männer walten. wird fich

die Einigung aller liberalen ganz felbfi
verfiändlich vollziehen; fi

e müffen nur
diefen Uticenfer an ihre Spitze fiellen.
Wenn er ironifch wird und andeutet.
daß die preußifchen Landräte den Schein
der Parteilichkeit nicht immer fo glück
lich vermeiden. als es derart würdige
Beamte tun follten. dann erzielt er

Wirkungen von fo ungeheurer Wucht.

daß er fie durch Revokation abfchwächen

muß. Mit einem Worte: ein Epigone.
l...

Glofien
Proficiat !

Das Reich hat feinen vierzigfien
Geburtstag gefeiert.
Da es nur zu einem kleinen Teil
aus Schwaben befteht. hat man von
dem bekannten .fknacks. der dortzuland
um diefen Lebenstermin herum einen

erftaunlichen Auffchwung der Geiftes

kräfte einzuleiten pflegt. nichts gehört.
Um fo bemerkbarer haben fich Profef
foren und andere höhere Beamte durch
rednerifche Darbietungen gemacht; auch
konnte man zahlreiche vaterländifche

Gefänge. wehende Flaggen. hifiorifche
Rückblicke und dergleichen mehr wahr
nehmen. wenn man Luft dazu hatte.
Es wurde viel und fchön vom deut
fchen Geift gefprochen. Höflich fcheint
er indes nicht zu fein; wenigfiens ließ
er fich nicht ..herzitieren“. Oder hat
er fich fchon fo fehr materialifiert. daß
von feiner Geht-Natur nichts Nennens
wertes mehr übrig geblieben ift?
Nein. noch ifi es nicht fo weit.

Bloß pflegt er Fefikommerfen und Bier
lokalen aus dem Weg 'z

u gehen. Er
wandelt auf ..leifen Sohlen“. wie
Raabe fagt. der ihn von Angeficht zu
Angeficht kannte. ..Unbemerkt kommt

alles. was Dauer haben wird in diefer
wechfelnden. lärmvollen Welt voll fal
fchen Heldentums.“
Und fo haben wir uns in diefen
Tagen fchwermütigen Herzens erbaut
an dem heldifchen Tod der drei Männer
im Unterfeeboot ..ll 3“. Und freuen uns
hinwiederum des fchwäbifchen Brüder
paars Franz und Konftantin Wielan d

.

in denen der deutfche Michel fo tapfer
wider den Stachel des römifchen Papfies
löckt und fein Reich behauptet. das
denn freilich auch viel älter if
t als

bloß vierzig Jahre.
Nehmen fi

e den Leib.

Gut. Ehe. Kind und Weib:
Laß fahren dahin!
Sie habens kein Gewinn.
Das Reich mnfi uns doch bleiben.

l)r. 0.

Zocker-tier

Ein hamburger Gericht hat einen
Kunfihändler verurteilt. weil er drei
Zeichnungen von Ferdinand von Reznicek
ansgeftellt hatte; es erklärte fie. ohne
Sachverfiändige zu hören. für unfittlich.
Man muß Hamburg kennen. um die
Ehrlichkeit diefer Prüderie zu verfiehen.
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Die wohlhabenden Bürger diefer Stadt

find keine Puritaner. und auch ihre
Frauen haben von diefer Sekte weiter
nichts an fich. als daß fie englifch
pappeln.
Vollfäftige Kaffeehändler. Herren.
welche die Grofchen. die fie Aus
wanderern abknöpfen. talerweife in
der Schwiegergaffe ausgeben. weit

herzig angelegte Leute. die von Ver
ficherungen ordentlich was verdienen.
wenn ihnen fchwimmende Särge im

Ozean verfinken. Leute. die leben und

fierben laffen. Die befien Bordeaux
kenner Deuifchlands müffen alfo vor
den Wirkungen bewahrt bleiben. die
eine Zeichnung von Reznicek auf fie
ausüben könnte!
Die Möglichkeit. hinter den Fenfiern
einer Kunfihandlung eine pikante Dame

zu fehen. ifi fürchterlich in einer Stadt.
in der ganze Kilometer lang lebendige
Tingeltangelweiber in rofafarbigen
Babykofiümen ihre freilich nicht pikanten

Reize ausfiellen.
Nur wer einmal durch die Vorfiadt
St. Pauli gewundert ifi. verfieht das
Argernis. das ein Hamburger vor dem
Bilde einer hübfchen Frau nehmen
muß.
Was die freie und Hanfafiadt bietet.
um mit betrunkenen Matrofen in Ge
fchäftsverbindung zu treten.diefe Schau
fiellung von Unzucht und Gemeinheit.
muß in jedem anfiändig gearteten

Menfchen Brechreiz erregen.
Aber der Hamburger erträgt mit
Behagen die Widerlichkeit diefes Fleifch
marktes. fchon weil er im geliebten
en gr08 betrieben wird; dagegen fühlt
er fich durch feine Kunfi verleßt.
Der bundesrätliche Vertreter diefes
Gemeinwefens hat mit einer anmutigen

Leidenfchaftlichkeit vor Iahren die Exi
fienz der heimatlichen Bordelle vertei
digt. vom anfiändigen Haufe. wo fich
der Rohfioffgrofiift von feiner Familie
erholt. angefangen. bis zur Lafierhöhle.

in der einem Auswanderer das letzte
deutfche Nia'elfiück abgegaunert wird.
Und ein Gericht diefer nämlichen
Republik verurteilt einen Kunfthändler.
weil er den Nachlaß eines berühmten
Zeichners ausgefiellt hatte.
Man darf doch in ganz Deutfchland
über diefe in den unrechten Darm ge
ratene Sittfamkeit der Hamburger
lachen?

Röch? l..

Die Gemeinheit
Linz if

t die Metropole von Ober
öficrreich. Ich weiß nicht. ob man in
Deutfchland eine richtige Vorftellung
von Linz hat. Es if

t nicht Paris. Auch
Riedau liegt in Oberöfierreich. Von
Riedau hat überhaupt niemand eine
Vorfiellung. Es ifi nicht wie Linz.
glaube ich. Aber Riedau ift momentan
der berühmtere Ort. Dort verfiarb
nämlich unlängfl ein Gemeindearzt
nachlängeremfchweremLeidenanPflicht
erfüllung. Eine hübfche Gefchichte. die
einer detaillierten Darftellung wert wäre.
Wie diefer Doktor Franz einen Typhus
fall. genau nach Pflicht. anzeigte. und

dadurch. genau nach der Vernunft. eine
für die Gemeinde fehr einträgliche Ein
quartierung verhinderte. Und nun die

Gemeinde auf ihre Art bewies. daß fi
e

ein Organismus. der keinen Fremd
körper duldet. Soziale Lynchjufiiz. Boy

kott. Entziehung der Nahrungsmittel.
dagegen aber gratis Zufuhr von Be
leidigung und Verleumdung. vonSteinen
durchs Fenfier. Und wie man fonfi
eben einen Mann umbringt. den man
nicht zu erfchlageu wagt.
Die Routine der Niedertracht. die

Drafiik der Gemeinheit in Riedau muß
als angeborene Genialität anerkannt
werden. Wenn ein fehnlichft erhoffter
Verdienft ausbleibt. wird eben auch
ein Oberöfkerreicher geifiesgegenwärtig.
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Was der hilfsbereite Staat an entfen
deten Kommiffionen. Konferenzen niit
den Gemeindemachthaberii. Kundma
chungen. Konfcskatiotien von Anfichts
karten ttnd dergleichen leifiete. war
gegen die Technik des Autochthonen der

reine Dilettantisntus Als fchließlich
die Gemeinde den Gemeindearzt kün

digte. war Doktor Franz nicht etwa

froh. wegzukomtnen. fonderii begicrig

zu erfahren. ..ob eine Gemeinde wirk

lich imfiande ift. den Gemeindearzt
wegen Erfüllung der Pflicht hinauszn
werfen.“ Er war leider an der Ge
fchichte auch innerlich beteiligt. und fo

hat er es fich felbfi zuzufchreiben. daß
fchließlich der Herzfchlag. als wäre fein
Herz von der Gemeinde hejtochen. ihn
endgültig aus Riedau. aus Olterreich.
aus der Welt hinausbeförderte. ihm
nach den Riedauer Lebensmitteln auch
noch das Leben felbfi entzog.
Nun wird viel über die ,Sache ge
fchrieben und gefprochen. die Arzte fagen
das Jhrige. und das Parlament wird
auch noch etwas fagen. was den Doktor

Franz nicht mehr lebendig macht. Man
wird die rechtliche Situation der Ge
meindeärzte verbeffern. Aber die Ge

meinheit wird auch der befien Situa
tion beikommen. Man hat erwähnt.
daß Ibfen feinen Volksfeind nach einem
öfierreichifchen Vorbild fchuf. Alfo hat
Ofierreich diesmal nur fich felbfi pla
giiert. Ich fage. Ibfen hätte in Nor
wegen denfelben Stoff finden können.
Es ifi ein Allerweltsfall. ein Fall jedes
Tages. Es if

t die allgemein menfch
liche Tatfache. daß die beiden Worte
Gemeinde und Gemeinheit ethymologifch
und pfychologifch miteinander verwandt

find. Die längfi banale biologifche
Tatfache. daß die Gattung von der Ge

meinheit lebt. Wer fich vereinzelt. hat
nichts anderes zu erwarten. Man lernt
es fchon in der Schtile. kann es wenig
fiens lernen. wenn man aufmerkfam
genug ifi. Wer darüber noch ftaunt. ifi

irgendwie nicht ganz gefund. Wenn fo

in einer Elementarklaffe alle fich gegen
einen kehrcti. weil er fioitert. oder weil
er beim Lehrer unbeliebt tft; weil er
der Klaffe durch irgendeine Selbftän
digkeit. die atich ganz gut eine vor
nehme Handlung fein kann. eine Straf
arbeit zugezogen hat.

- und irgend
ein Zweiter mit dem einen fühlt:
dann fehe fich diefer Zweite. wenn er

fchon einmal zu fiaunen und zu fehen
angefangen hat. die anderen an. wie

gefund. wie gedeihlich ficher und kom

pakt fi
e ausfehen. wie gut ihnen die

Gemeinheit anfchlägt. Sie vermeiden
den Herzfehler. indem fi

e fich nach der

Getneinheit orientieren. Wer es nicht
tut. wer eine Infektionskrankheit anzeigt.
obwohl die geiftlichen und weltlichen
Repräfentanten fi

e vertufchen - der rege
fich über die weiteren Ereigniffe nicht
auf. Der verlaffe Riedau. um im nächflen
Riedau das gleiche zu erleben.

l3. L.

Der kategorifche Imperativ
Mir tut der deutfche Lehrer Karl
Vorwerk leid. über den unlängi't die

öffentliche Ungerechtigkeit hereiubrach.
Weil er. als er von Amts wegeti an
einer .ltnabenfeele eine pädagogifche
Operation vornahm. der .Knabe gleich
lieber die Seele aufgab. Das hatte
der Lehrer wirklich nicht beabfichiigi.
Er hatte fchnurftracks nach dein päd
agogifchen Gewijfen gehandelt und im
Namen des Herrn Ordinarius. Diefer
und der kaiegorifche Imperativ trugen
es ihm auf: geh' hin in das Haus der
unwiffenden Eltern eines ungehorl'amen
Knaben und fieh' naät dem Rechten!
Alfo zog er feine gerechtefien deiitfchen
Hofen an und ging. Man hat ihm
fpäter einen Vorwurf daraus gemacht.
daß er den erften Weihnachtsfeiertag

durch folche Amtshandlung ftörie. Als

l6
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ob es nicht ein rührender Zug wäre.
wenn einer fogar an fchulfreien Tagen

anttshandelt. Soll der Ernfi der Ge
finnuug vor vergoldeten Nüffen. die
ethifche Notwendigkeit vor dem Dufel
einer allverföhnlichen Stimmung die

Flucht ergreifen? Wenn man von der
befonderen Veranlagung des Knaben

abfieht. mußte nicht gerade diefe all

zu milde Elternliebe. diefe undeutfche
Güte. die da eine häßliihe Zenfur mit
einer fchönen Weihnaehtsbefcherung
vergilt. bekämpft werden. im Intereffe
einer gedeihlich fiaatöbürgerlichen Zu
kunft der jungen Seele?
„Nun geh' heraus. ich werde mit.
deinem Vater darüber fprechen. was
aus dir werden foll.“ und der Knabe
ging heraus. fo gründlich ging er

heraus. daß jede weitere Debatte über

Werden und Nicht-Werden eigentlich
gar keinen Zweck mehr hatte. Diefe
allzu zarte Seele zog es vor. in folch
einer fir-engen Welt überhaupt nichts
mehr zu werden. niäits. nur eine Leiche.
Der Knabe hatte Strafzettel. die er
feinem Vater zur Unterfchrift vorlegen
follte. nicht mehr in die Schule gebracht
und behauptete dennoch angefichts des
Todes: ..Ich habe ja nichts getan.“
Einer. der fo gar keinen Sinn für
uufere Wirklichkeiten befitzt. flieht beffer
vorzeitig. Aber es muß dem Lehrer
zugegeben werden. daß er diefes Ende
nicht ahnen konnte. Als er fich auf
feinen gerechten Weg machte. fiellte er

fich den zehnjährigen Buben als einen
typifchen Sünder diefes Alters vor.
In diefem Alter find wir meifienö
Sünder. mit lofem. weltlichen Sinn.
ohne uenuenswerteo Pflichtgefühl. Wir
finden da die trockenen Ernfthaftigkeiten
der Lehrer meifiens uur komil'ch und
parodifiifch. Der liebe Gott hat es fo
eingerichtet. daß ein zehnjähriger Junge
einige Widerfiandskraft befßt gegen
Zenfuren. Strafzettel. Moralpredigten
in Schule und Haus. und ein ordent

liches Quantum difziplinarer Schande
verträgt. ohne an fich und der Welt
irre zu werden. Diefer da aber erfchrak
bis ins Inner-fie vor dem Ton des
kategorifchen Imperativs und floh durchs
Fenfier in den Tod,

Keine erfreuliche Perfpektive: wenn
die Lehrer immer firenger und die

Schüler immer zarter und gebrechlicher
werden. Wenn der ethifche Zorn
immer grintmer und die Empfänglich
keit für fein Schelten immer empfind
licher wird. Dann könnte fchließlich.
wahrend Heer und Flotte in furcht
barer Rüftung. in dräuender Tüchtig
keit daftehen. der kategoril'che Imperativ
im Innern des Reiches wüten. ärger
als ein Feind. Sie mögen dazufehen.
die Herren Lehrer. wie fie die Buben
wieder böfer machen.

Berthold Viertel

Der lederne Kanzler
Das vierzigjährige Reichsgründungs
jubiläum fiand unter dem Zeichen der
Akkolade Buchmann-Hollwegs. Man
lafi'e fich durch den Gleichklang diefes

Fremdwortes mit einem anderen nicht
verleiten. fie für ein Genußmittel zu
halten. Es ii
i

kein Genuß in irgend

etwas. was mit detn ledernen Kanzler
zufatnmenhängt.
Aus Bismarcks Gedanken und Er
innernngen wiffen wir. daß der erfie
Deutfche Kaifer. der Kaifer wider

Willen. nach vollzogener Reichstaufe
die Stufen des Spiegelfaales herab
fclireitend den eigentlichen Reichs

gründer zornig überfah und mehrere
Tage lang ignorierte. Der alte Herr
konnte ihm die zwangsweife Erweiterung
feines Horizont") nicht fo fätnell ver

zeihen. Sein homogener Königstitel
follte hinter einer Würde zurückfiehen.
in welcher die perfönliche Macht fo

wenig Spielraum erhielt. daß er dem
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zum Kommandieren Erzogenen minder

wertig erfchien? Wünfche des Volkes
kamen nicht in Betracht; die Reichs
gründungs- und Titelfrage betrafen ihn
als feine perfönliche Angelegenheit.
„Die Reichsfarben machten wenig Be
denken. da. wie der König fagte. fie
nicht aus dem Straßenfchmuzz ent

fiiegen; doch werde er die Kokarde nur
neben der preußifchen dulden

Mein Sohn ifi mit ganzer Seele bei
dem neuen Stand der Dinge. während
ich mir nicht ein Haar breit daraus
mache und nur zu Preußen halte."
(Kaifer Friedrichs Tagebuch am Vor
abend der Proklamation.)
Für diefe konfervative Seelengröße
hatte das damalige begeifierte Deutfch
land fo wenig Verfiändnis. daß fie
geheimgehalten werden. mit mund

gerechter Zeitfarbe zugedeckt werden

mußte. Noch fiebzehn Jahre fpäter
wurde ihre Enthüllung von Bismarck
felbfi als reichsgefährlich unterdrückt
und der Urheber Geffken als Hoch
verräter verfolgt. So lange brauchte
das alte Preußen. um fich unter der
Reichsflagge zu erholen. Heute liegt
keine Gefahr mehr in Bismarcks und

Friedrichs Bekenntniffen; Altpreußen

hat fich genügend gekräftigt. um nicht

allmählich den Standpunkt Kaifer
Wilhelms des Großen als die gott
gewollte Norm unferes Staatslebens
wieder gns Licht fetzen zu dürfen.
Die Ubergangszeit wird durch eine
merkwürdige Reihe von fchwankenden
Kanzlerbildern charakterifiert. Während
fich die Welt faft daran gewöhnt hat.
die innere deutfche Gefchichte feit Bis
marck an Wilhelm ll abzulefen. prägte
fie ihre Züge unmerklich. aber viel
deutlicher in der Kanzlerpolitik aus.
Die Jndividualitäten der Nachfolger
verfchwimmen in dem einen gemein

famen Zuge: in einer gleichmäßigen
Hilflofigkeit. Jede markante Arbeit
wird erfchwert und verwälfert durch

eine Hintermacht. gegen die nichts aus

zurichren und mit der zu paktieren noch
gefährlicher ifi. denn der Pakt. den fie
fucht. ij

t

einfeitige Unterwerfung. Der
Soldat Eaprivi. der Diplomat Hohen
lohe. der Parlamentarier Bülow. jeder
fiellt eine andere Methode des Rückzuc-.es
der allgemeiudeutfchen Aufprüche vor
der gottgewollten Norm dar. aber die
Linie if

t ungebrochen. Als die Zeit
erfüllt war. erfchien endlich ihre mathema
tifche Verklärung: Bethmann-Hollweg.
Wofür er die Akkolade empfangen
hat. die ihn vom Ritter von der trau
rigen Geftalt zu dem des fchwarzen
Adlers erhob. darüber wird fich jeder
in Gottes Ratfchlüffe nicht Eingeweihte
vergeblich den Kopf zerbrochen haben.
Seine unendlich lederne Art räumt fo

ganz und gar mit der herkömmlichen
romantifchen Vorfiellung eines Ritters
auf. die uns in dem Eifernen noch fo

gegenwärtig war. Und nach feinen
Taten fehen wir uns vergeblich um -
weil wir nicht zu fehen wiffen.
Der Schlüffel liegt eben in der Voll
endung jener Linie. Unter Bethmann- nicht durch ihn und nicht gegen
ihn - hat fich die Kuliffenfchieberei

in der preußifchen Regierung foweit ge
ordnet. daß fich das gottgewollte Schau
fpiel der Junkerregierung nun ohne
wefentliche Hinderniffe abwickeln kann.
Erfies Stü>: Das Tefiament des
Großvaters. _ Ein König verfpricht
eine Wahlreform. die zur Verwirklichung
des Reichsgedankens unentbehrlich it't.

Sein Minifierpräfideut bugfiert fi
e in

die von den Kuliffenfchiebern geöffnete
Verfeukung und erhält von dem König
die Akkolade. Das Tefkament ifi voll
ftreckt: Jch halte zu Preußen.
Zweites Stück: Selig find die. die
guten Willens find. Ztir pofitiven Arbeit

nämlich. Aber die böfen Selbftver
waltungsgelüfie! Sie gefährden das
Heiligfte des Staatskörpers; feine Homo
genität! Sie war immer noch durch
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firaßenfchmutzentfiammte Pöbelreehte be

droht: bürgerliche Befchwerderechte.
Lehrfreiheit. Rechtsfchufz gegen Polizei
willkür. Unabhängigkeit der Iuftiz. Ver
fammlungs- und Bewegungsfreiheit!
Diefeu Greuel aus dem Angefichte Gottes
und feines Iufirumeutes zu tilgeu. ge
lingt ntir einem homogenen Miutfieriunt.
Diefes Abflraktum zur konkretett Tat
fache erhoben zu haben. dazu bedurfte
es einer mathematcfch-lederueu Nattir.
Kein geringerer Lohn durfte ihr werden
als die Akkolade.
Drittes Stück: Der Lederne in der
Werkfiatt. *- In der Ecke altes Eifen.
worunter das zerbrochene Sozialif'ten
gefefz. Von der Decke hängt die Reichs
fahne herab. die rote Bahn in einen

fchwarzen Farbkühel getaucht. Auf dem
Tifch eine Photographie Pius x mit
der 1110111 pr0pti0 daruntergefetzten
Widmung: Wir Homogenen. Der
Lederne. mit den Federn des fchwarzen
Adlers gefchmückt. betrachtet die Trüm
mer in der Ecke: alles zu fchwer für
diefe Zeit. machen wir philofophifcher.
Er fefzt fich an den Tifch und befaßt
fich voll objektiver Hoätachtung mit den
..bef'tehenden Gefeßen. die vollkommen

hinreichen. um und fo weiter". Mau
fieht. wie er lederne Riemen fchueidet.
nach dem Mufter eines Hunde-Zughals
bandes. Kuuftreich fügt er fie den be
fiehenden Gefezzen ein. die Lücken ans

fülleud. ztt denen die Verwaltung nicht
hinreicht Das Leder arbeitet langfam.
aber ficher. denkt er fich. als Michel
zur Anprobe erfcheint. Michel kann
viel vertragen. Wenn er Atemnot fimu
liert. klopft ihm der Lederne väterlich
mahnend auf die Schulter und lenkt
feine Blicke auf den eingerahmten Haus
fegcn: das Tefiament des Großvaters,
Denn er war fchon auf dem Gvmnafum
befirebt. die in ihn gefeßten Erwar
tungen zu erfüllen Und er hat doch
die Akkolade bekommen!

Hermann Gottfchalk

Der
Landesfurfi als Steuerzahler
Wir haben einen hochpolitifchen Akt
des deutfchen Reichsparlamentes zu ver

zeichnen.
Bei der zweiten Lefung des Zuwachs
fkenergefetzes hat die Mehrheit des
Reichstags befchloffen. daß die Landes

fürfien und -fürfiinnen von ihrem Ge
winn bei Bodenverkäufen inskünftig
diefelbett Steuern zu zahlen haben wie
ganz gewöhnliche Menfchen und Staats
bürger.
Mau kann diefer Tatfache. wie fowohl
Herr Staatsfekretär Werututh als auch
Herr Finauzminifier Lenßc betonten. gar
nicht ernft genitg ins Auge feheu. Denn
das deutfche Staatsrecht. erprobt in
vielen Schlachten. if

t in Gefahr. Und.

fo fügen wir als königstreue Männer
tieferfchreckt hinzu: das Gottesgnaden
tum auch.
Das deutfche Staatsrecht bef'timmt
bekanntlich. daß der wahre Ehrifien
menfch untertan fei der Obrigkeit. die
Gewalt über ihn hat. Oder fieht das
nur im Lutherfchen Katechismus ? Gleich

viel. im Staatsrecht fieht das noch ge
nauer. Der Unter-tan galt bisher als

fiaatsreehtlich ebenfo befähigt wie be

fugt. fiir die Koften der landesfürf'tlichen
Lebensführung zeitlebens aufzukommen.
Das war fozufageu fein gutes Recht.
und als monarchifch fithlender Prenße.
Sachfe. Bayer. Schwabe. Heffe. als
Hildburghäufer. Rudolfiädter. Weima

raner. Greizer. Schleizer. Detmolder.
Waldecker war er in tieffier Seele ftolz
auf dies fein unveräußerliches Staats
recht: feinem geliebteu Landesherrn das

nötige Kleingeld auszuhäudigen.
So manches lange Jahrhundert hin
durch if

t das nun "till und einträchtig

vor fich gegangen. Die Landesfürfien

haben immer freudiger und zuverficht
licher erkannt. daß der liebe Gott fi

e

auch in den fchlechteften Zeiten nicht
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verlaffen könne. und haben fich demütig

zu ihm bekannt. indem fie fich als von
Gottes Gnadenfonne ausnehmend warm
angeleuehtet fühlten und folchermaßen

handelten.
Und nun kommtplötzlich diefer Reichs

tag und befchließt: ihr Fürften "eid ge
radefogut fteuerpflichtig wie wir. Dasift
ein Novum. Beinahe eine Novität.
Wie werden fich die Landesväter diefer
Zumutung gegenüber verhalten?
Was um Gottes willen fangen wir
mit ihnen an. wenn fie kurzerhand.
aber beftimmt und von Gottes Geraden
einfiimmig ausrufen : wir zahlen nichts!
Wirhaben die Souveräuität.dasStaats
recht und die bürgerliche Gewohnheit

zu gleichen Teilen für uns. Das
monarchifche Prinzip darf nicht er
fchüttert werden! Man kann es durch
höhere Einnahmen befeftigen. darf es
aber in diefer Zeit des befiehenden
Umfinrzes unter keinen Umfiänden durch

demokratifch auferlegte Ausgaben be

laften. Das Prinzip könnte darüber
in die Brüche gehen. und dann wehe
dir deutfches Volk. deutfche Treue.
deutfcher Wein und deutfcher Sang!
Wenn die Fürfken fo väterlich an
unfre .Herzen pochen würden. ich frage

euch. ihr Patrioten. was follen wir
dann tun?
Es bliebe uns nichts übrig. als
ihnen die Steuer zu fchenken. und die
fämtlichen regierenden Zivillifien um
etliche Millionen zu erhöhen. nur da
mit die Allerhöchften .Herren wieder

zu Kräften kämen und fröhlich weiter
regierten.
Will der Reichstag aber durchaus
feinen Willen durchfeßen. auch gegen
den Unwillen der Landesberren. fo muß
er fchon noch ein paar *Uollfireckungs
paragraphen hinzubefchließen,

Atfo etwa fo:
Paragraph 22a. Weigert fich der
l). l). Landesfürfi. feinen Steuerpflichten

nachzukommen. fo wird er durch einen

lb.

Unteroffizier und fechs Mann befchlag:
nahmt und famt feinem Throne ins
Gewahrfam geführt.
Paragraph 22 h. Ein Vertrauens
mann des hohen .Haufes (zum Beifpiel
Abgeordneter von Oldenburg Janufchau
oder ein ähnlicher Haudegen) leitet die

Expedition uud hat über den Ausgang

zu referieren.
Paragraph 22 c. .Hilft alles nichts.
fo kann auf diesbezüglichen Antrag des
jeweiligen Staatsminifieriums hin eine
Kollekte unter den Anhängern der kon
fervatioen Partei veranftaltet und der
jeweilige Herrfcher den Zügeln feiner
Regierung zurückgegeben werden.
Man verfchließe fich dem logifchen
Zwänge diefer-Anregungen nicht. .Kata
firophen von unabfehbarer Befchaffen

heit. Wirkung und Rückwirkung könnten
fonft eintreten oder ausbleiben. je nach
dem. Der kluge Mann baut vor. Die
dritte Lefnng dzes Gefetzes dürfte uns
noch mancherleiUberrafchungen bringen!

Eugen Kalkfchmidt

par nobile fratrum

Ein Protefi gegen die Jefusfefifpiele
in Eifenach geht gegenwärtig durch die
Zeitungen. Der protefiantifche Kirchen
gemeindevorfkand der Stadt Eifenach.
der fich fogar teilweife aus fehr liberalen
Elementen zufammenfeßen foll. findet
jeßt. nachdem die Weiferfchen Jefus
fpiele fchon feit dreiviertel Jahren ein
geleitet und in Vorbereitung find. auf
einmal. daß Weifers Dichtung im

fchärfften Widerfpruch zu dem religiöfen
Bewußtfein der Proteltanten ftebe. Das
hätten die guten Eifenacher aber "chen

längi't merken können. daß Weiters
Dramen nicht gerade orthodox find.
wenn fie fich die Bändchen zu je

zwanzig Pfennig aus der Reclam

Bibliothek gekauft hätten. Der ver
fpätete Protefi macht jetzt den Eindruck.
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als ob äußere. heimlich zugelaufene
Einflüffe das fchlummernde orthodoxe
Gewiffen der Eifenacher geweckt hätten.
Denn die ..herrfchende Partei" hatte
fchon längfi an Weifers Iefusdichtungen

Anfioß genommen. und der Eifenacher
evangelifche Kiräjengemeindevorfiand
wandelt mit feinem Protefie. wahrfchein
[ich ohne es zu wt'ffen. gefinnungstüchtig

Hand in Hand mit den kohlfchwarzen
..Stimmen aus Maria Laach“. denen
Luther und fein Werk - über Eifenach
thront die Wartburg! - der ärgfie
Greuel iii,
Die ..Stimmen aus Maria Laach“
fchrieben i908 bei Gelegenheit des Er
fcheinens des fünftaufendfien Heftes
von Reclams Univerfal-Bibliothek:
..Das alles vermag jedoch nicht darüber
hinwegzutäufchen. daß neben Gutem und

Harmlofem auch maffenhaft Schlechtes
oder Irrleitendes allen Kreifen der
Jugend. der llrteilslofen. der Ungebil
deten unterfchiedslos in die Hände
gedrückt wird. Was find auch ein paar
Bändchen mit dem Namen Chateau
briands oder de Maiftres. wenn lange
Lifien von Volney. Voltaire. Diderot.
Rouffeau. Muffet. Maupaffant. Renan
und Zola danebenfiehen. Es mag nicht
unfchädlich fein. wenn fich einmal ein

Halbgebildeter in die Philofophie eines

Leibniz oder Pufendorf verliert, Ob
aber Schopenhauer oder Max Stirner.
Feuerbach oder Hegel nicht große Ver
beerungen anrichten können in folchen
Köpfen? Die Gefialten des deutfchen
Dichterparnaffes. foweit fie für „Klaf
fiker" oder fafhionable Berühmtheiten
gelten. find bekannt genug. nach ihren
Licht- und Schattenfeiten; man mag
einen Vorteil darin fehen. daß Reclam
nur die Werke einzeln gibt. was immer
eine große Auswahl mit fich bringt und
manche üble oder minderwertige In
gredienzien (uufere deutfchen Klaffiker
find gemeint!) der Gefamtausgaben von

felber fernhält.

Wenn Börne und Heine durch die
roten Zwanzigpfennig-Hefte in den wei
tefien Kreifen volkstütnlich gemacht und
Rofegger über feinen fonfiigen Maffen
abfatz hinaus noch maffenhafter ver
breitet wird. fo bleibt. wie bei an
deren an rüchigen Namen wenig
fiens der zweifelhafte Troft. daß es noch
ungleich Sehlechteres. Uugefünderes
und Sittenverderblicheres gibt. was
fiatt deffen gleichfalls hätte verbreitet

werden können. Daß aber ein Aus
bundvonGefchmacklofigkeitund
Blasphemie wie die vier ..Iefus“
Stücke von Karl Weifer haben Auf
nahme finden können. bleibteinSchand
fleck und fchließt die letzten matten
Entfehuldigungen aus. die man felbfi
für die Aufnahme von Wildes Salome
geltend machen könnte."

Diefe ideale Verbrüderung von Palkor
und Mönch verdient niederer gehängt

zu werden
- wenn wir auch das über

fchwängliche Urteil von Profeffor Leh
mann-Hohenberg über Weifer-s Iefus
Dichtungen (in der Einleitung) nicht
teilen. Man fieht daraus: wenn es
gegen den modernen Geifi geht. wan
deln evangelifcher Kirchenvorfiand und
..Stimmen aus Maria Laach“ zufammen.
par nobile iratrurn!

7.

Die metzer Vorfälle
Im allgemeinen bringen es Vereine
von der Größe und Bedeutung der
..Lorraine Sportative" nicht über ihre
lokale Berühmtheit. Ihr Herr Vorfiand
ifi zufrieden. wenn er von den Mit
gliedern gegrüßt wird und ab und zu
bei fefilichen Gelegenheiten im Frack
auftreten und eine jener kleinen. doch

fiets zu langen Reden halten darf. die.
trotzdem fie nie von überrafchenden

Pointen flammen. doch fiets am Ende
braufenden Widerhall finden. Ihre
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Mitglieder find meift gute und harm
lofe Leute. die unter einem mehr oder

minder ernften Vorwand fich zufammen
finden. um an einem befiimmten Wochen

tag das enge bürgerliche Heim mit
einem nicht viel moudäneren vertaufchen

zn können und fich durch diefes kleine

Vergnügen die fchwache Jllufion zu
verfchaffen. als gingen ihre Jntereffen
über den begrenzten Kreis der Familie
hinaus den Zielen und Horizonten der
ganzen Menfchheit entgegen. Ein wenig
hilfsbedürftiger Idealismus fieckt in
jeder Vereinsfeele. mag nun der Wahl
fpruch noch fo bieder und fpießbürgerlich
oder noch fo ideal oder gar politifch

klingen. Ein verborgenes. äußerlich oft
fogar ins Gegenteil gewandtes Bekennt
nis von Unficherheit in feinen eigenen
Idealen. das Bedürfnis. außerhalb
feiner Familie nicht gleich der grenzen
lofen. unfaßbaren ..Menfchheit“ gegen
übergefiellt zu werden. fondern immer

noch eine Hürde auf dem Anger. einen

Zaun auf der Prärie zu finden - das

if
t der erfie grundlegende Wahlfpruch

jedes Vereins. Auch der Lorraine
Sportative.

Ihren Mitgliedern muß wirklich angfi
geworden fein - nicht nur als fi

e fo

mit einem Male die Fauft der Regierung
ihre frackgezierte Vereinsleitung am
frifchgeftärkten Kragen erfaffen fahen.
fondern auch als fie merkten. daß ihr hei
ter arrangierter Mufikabend die Blicke
diefer ganzen gefürchteten ..Menfchheit“
mit einem Schlag auf fi

e richtete.
Gerade in Deutfchland. wo es beinahe
nichts gibt. was nicht Anlaß zu irgend
einer Vereinsbildung geworden wäre.
vom Pfeifenrauchen angefangen bis zur
Hebung der Sittlichkeit und des Frem
denverkehrs. follte man die allgemeine

Harmlofigkeit des Vereinswefens -
das Wefen jedes Vereins if

t

Harm
lofigkeit - fchon längfi erkannt haben.
Man dürfte fogar wiffen. daß wir bei
unferem ruhigem' Temperament nicht

einmal dann für das Wohl des Staates

zu zittern brauchen. wenn auch einmal

ein Vereinchen mit der Freiheit fpielt.
Denn unfer Pulver ift noch lange nicht

fo trocken. daß es fich an einem kleinen

Funken entzünden könnte

Das Stieftind Elfaß-Lothringen er
freut fich jedoch einer befonderen Für
forge. Seine Mutter. die Regierung.
fchlägt ihm flink auf die Finger. die
ein wenig - nicht mit dem Feuer.
fondern mit der Zündholzfchachtel fpie
len wollen. ..Daß du es ja nicht
wieder ruft!“ fagt fi

e mit firengem

Stirnrunzeln. Denn fi
e will die böfen

Anlagen gleich im Keime erfiicken.
Darum fetzte die Regierung zu den

metzer Vorfällen eine fo firenge Miene

auf. Die Wirkung war jedoch. wie fo

häufig bei diefer fpartanifchen Er
ziehungsmethode. keine allzu günftige.

Nicht nur im eigenen Lande machte fich
einiger Widerfpruch geltend. fondern
auch jenfeits der Vogefen wurde es
laut. Man hatte an eine Wunde ge
rührt. die immer noch nicht vernarbt

ifi Denn wenn auch die große Politik
fich fchon längfi mit den Tatfachen ab
gefunden hat. fo if

t

doch die kleine -
die politifche Eitelkeit des Bourgeois -
noch lange nicht über den Verluft
Elfaß-Lothringens hinweggekommen.

Nicht nur in den parifer Kabaretts
und Varietes taucht von Zeit zu Zeit
die blonde Elfäfferin auf. die mit be
redter Klage nach ihren ehemaligen
Landsleuten die Arme fehnfuchtsvoll
ausbreitet. fondern auch von Leuten.
die man durchaus nicht Ehauviniften
fchelten kann. wird es zuweilen ans
gefprochen. daß der endgültige Friede
zwifchen Frankreich und Deutfchland

erft dann gefichert fei. nachdem Elfaß
Lothringen wie vor dem Krieg 1870
wieder franzöfifch geworden fei. Das
ob feiner allzu großen Vorfichtigkeit

unvorfichtige Gebaren der preußifchen

Regierung hat diefen Stillen im Lande
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daß fie glaubten- durch Gewalt er
reichen zu müffen- was nur iin Frieden
gefihehen kann: Anpaffung. Solange
jedoch Elfaß-Lothringen nicht die

Verfaffung befchert iftx die feiner
kulturellen Ebenbi'irtigkeit mit dem

iibrigen Deutfchlaud angemeffen ifi
werden die Unzufriedenheit und Ge

reiztheit in Elfaß-Lothringen und die
daraufgriindenden gallifehenHoffnungen

nicht auslöfiben,
Es ifi allerdings leichten Vereine
wie die Lorraine Sportatioe kurzerhand
aufzulöfen- als nach dreißigjährigern
Stillfiand die eingerofiete Verfaffungö
reform in Bewegung zu fetzen.

Adolf Lapp

Bcrufspolitiker

willkommenen Stoff zum Reden gegeben.
lind als Jaures in rhetorifcher Steige
rung die Neichslaude mit einem Park
verglielh deffen Baunih voui Mutter
wald getrennt- ihre Wurzeln unter der
Mauer hindurch den alten Gefchwifier-n
entgegenreeken- da erfcholl ihm trofz
feines erfihiitterten Anfehens- von allen

Tribünen frenetifcher Beifall
DaseinzigeMittel-umallenNevanche
geli'iften- die vorderhand in der offen
baren Unzufriedenheit der elfaß
lothringifchen Bevölkerung mit der

reichsdeutfchen Bevorinundung ihre
fiärkfte Stütze finden- auch den Schein
von Berechtigung zu uehmen- if

t die
endliche Anerkennung der vollen

Autonomie- der fiaatsrechtliehen Gleich
fielluug der Reichslande mit den übrigen

deutfchen Gliedftaaten. Die Bevor
rnundung- wie fi

e bisher geübt wurdq

if
t

nicht nur dazu geeignet- die unzu
friedenheit der reiclisläudifchen Be
völkerung mit ihrer ungereehten Ver
fafiung und die Sehnfucht nach dem
freien Frankreich zu fieigern- fondern

fi
e ifi zugleich das klagliihe Bekenntnis

mangelnden Vertrauens auf die

werdende Energie deutfchen Geifies.
Das Deutfehe Reich und feine Kultur
follte feinen offiziellen Förderern eine
viel zu heilige Angelegenheit fein- als

Verantwortlich; file die Redaktion Otto Wolter', für den Inieraienteil Emil Fink,

In den Rnndfehauartikel in Heft 3

hat fich auf Seite i3! bei Revifion
des durch ein teehnifches Verfehen ver

ftellten Satzes ein Fehler eingefcblichen.
Es muß in Zeile i8 von oben nicht
heißen: „und bis heute hat der
Ausfehuß für Sozialverfieherung fich

nimmermehr verfa1umelt"fondern: „und

mehr als ein Monat lang“

Die Redaktion

heike in

Mit-Wen. - Verlag oon Albert Langen in Mit-Wen, - Redaktion und Erredi'ion: Miinchen, .Kai-[hart.
-iraie 91. - Verantwortlich fiir die Redaktion in Öflerreim-llnaarn: 'ldol' Sekleiinaer ln Wien l - Eroeditioa

für Tierreich-Ungarn* Huber a Lat-nie Nacbfoqer, Wien l, »herrenaaileo
Oeuä von E. ano-.im aler'i *dueb- und Nunilkruiierei AKH* in Mnneben, 'Lamm-erfie“. r.
Buchbinder-arbeit von Sri-iin a Bleichen Sroiduebbinkerei, E. ni. b. H., ln Mönche.

Papier von Bohnenberger a
e

Cie„ Papierfabrik Mietern bei Pforzheim
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England

und die augenblickliche internationale Lage

Von G. H. Pertis*l

- errtt Conrad Haußmanns Artikel über die eitglifche Politik im
'

vierten Heft des „März" Seite 148 bis 151 gibt eine aus

_*
gezeichnete und durchaus genaue Anficht der Lage am Vorx

abend der Eröffnung des neuen Parlaments, Notwendiger

weife if
t das von Herrn Haußmann entworfene Bild fkizzenhaft. und es

mag mir. der im allgemeinen den Standpunkt des Autors teilt. deshalb
geflattet fein. einige der Konturen fchärfer auszuziehen und die Farben

gebung des Bildes zu verfiärken. um dann den Märzlefern meine Anficht kurz

auseinanderzufetzen.

Die fortfchrittlichen Parteien. die jetzt in England die Regierung fiützen.
nehmen. foweit die Innlandspolitik in Betracht kommt. eine noch fiärkere

Pofition ein. als Herr Haußmann annimmt. Seit dem füdafrikanifänn
Kriege fieht die liberale Partei unter einem befiändigen Umbildungsprozeß,

Ihr Schwerpunktszentrum ifi jetzt endgültig von Rechts nach Links gerückt.

Der Wandel ifi fiufenweife vor fich gegangen. und er wurde den Blicken
nicht befonders aufmerkfamer Zufchauer durch die Unzulänglichkeit der britifcheu

liberalen Preffe entzogen. So if
't es zu erklären. daß Lord Rofeberrys Ver

fchwinden in der Verfenkung allgemein nur den Gegenfätzen im Charakter

diefer glänzenden. aber unausgeglichenen Perfönlichkeit zugefchrieben wird.

Tatfächlich mußte aber Lord Rofeberry von feinen Freunden aufgegeben werden,

Seine alte Gefolgfchaft (Mr. Afquith war einer feiner ergebenflen Schild
halter). die fich daran gewöhnt hatte. in ihm den notwendigen Führer zu fehen.

*) Der Artikel des englifchen Politikers trat* leider zu fpät ein. um noch in

.Heft 5 aufgenommen werden zu können. Er ergänzt jetzt nicht nur die Aus

führungen Eonrad .Haußmanns in .Heft .1. fondern auch den Artikel ..Drei

Monate Weltpolitik" von l)r. Freiherr von Mack-ay in .Heft 5. Die Redaktion

März. .beit-5 1
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konnte fich auf die Dauer nicht der Erkenntnis verfchließen. daß der alte
Liberalismus im Sterben liegt. Der neue Liberalismus ifi durch zwei
Wefenszüge fcharf charakterifiert. einmal durch fein verhältnismäßig kühnes.

fozialpolitifches Programm. dann durch feine grundfätzlich antiimperialifiifche

Haltung und ausgefprochenen Friedenstendenzen. Alles was im britifchen

Liberalismus heute lebendig und wirkfam ifi. zeigt diefe beiden Züge; in

diefer Hinficht ifi jetzt jeder Streit ausgefchloifen. Diefe Entwicklung ging

ihren Weg. während von einer Minderheit von Fabrikanten der Schutzzoll
im Intereffe des gefchlolfenen Marktes befürwortet wurde und für eine

breitere Schicht der wohlhabenden Mittelklalfe feine Anziehungskraft in der

Erweckung der Hoffnung gewann. die Lafien der direkten Befieuerung auf

die Preife des Lebensbedarfs abwälzen zu können. Die Konfervativen haben

fich redlich Mühe gegeben. der Nation die Sozialreform als die rote Gefahr
des Sozialismus auszumalen. ihre Anfirengungen find aber vollkommen

fehlgefchlagen. Weiter haben fie fich nicht gefcheut. ihre materiellen Inter
elfen an Armee- und Marinefragen. insbefonders der Kriegsmaterial-Lieferung

- (es handeltfich dabei um einige Millionen Pfund) durch die Infzenierung der

Deutfchenhelze zu verfolgen. und dabei konnten fie fich auch einige Monate der

Unterfiülzung von zwei Whig-Minifiern erfreuen, Aber die liberale Partei

fieht heute gefchlolfen Front gegen folche Befirebungen. und eine jahrelang

und zielbewußt betriebene Aufklärung des Volkes hat für die Verbreitung

verfiändiger Anfichten über internationale Probleme geforgt. Heute ifi die

Lage fo. daß nicht nur. wie Herr Haußmann fagt.- der Charakter der

Regierung die auswärtige Politik beeinflußt. fondern diefer Charakter wird

auch durch die Majorität des Volkes befiimmt. und die Regierung muß

fich damit abfinden. oder fie hat den Nachweis zu führen. daß der Liberalis

mus tot ifi
. Die Minifier haben nicht etwa aus diplomatifchen Gründen

einen Antagonismus gegen die Arbeiterpartei vermieden. fie müifen das und

können nicht anders. weil fich die liberale Partei fowohl in der Wähler

fchaft wie im Parlament auf Arbeiter-Voten fit'ttzt. König Georg ifi nicht

nur nicht in der Lage. ein konfervatives Minifierium zu berufen. er kann

auch kein Kabinett aus Liberalen der alten Schule bilden. Die Demo

ralifierung der Konfervativen ifi lächerlich vollfiändig. das Abtreten der

Liberalen alter Schule (wenn man von dem Minifier des Auswärtigen.
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auf den ich nachher zurückkomme. abfieht) ifi eine Erfcheinung. die nicht

weniger in die Augen fällt. Ein intereffantes Streiflicht darauf wirft
ein vor wenigen Tagen bekannt gewordener Brief von Lord Courtney. dem
angefehenfien Überlebenden aus der Sezeffion der ..Liberalen Unionifien".
die Gladfiones Home-Rule-Bill zum Scheitern gebracht, Lord Courtney

drückt in feinem Brief. der an einen irifchen Führer gefchrieben ifi. die

Hoffnung aus. daß die Beftrebungen ein irifches Parlament zu fchaffen.

Erfolg haben möchten. und daß die Verfolgung des Problems einen fried

lichen und zielficheren Verlauf nehmen möchte. Lord Courtney. der als Staats
mann wie Jurifials Autorität gilt. fiand lange außerhalb der Kreife der liberalen

Partei. Er ifi Jndividualifi der alten Schule und zu alt um feine volkswirt

fchaftlichen Anfchauungen zu ändern. Aber er war immer ein Anhänger der

Weltfriedensbewegung und einer der entfchiedenfien Gegner der plutokratifchen

Verfchwörung. die den füdafrikanifchen Krieg angezettelt hat. Jn feiner
Perfönlichkeit bringt er einen bemerkenswerten Beweis dafür. wie die an

fcheinend zufammenhanglofen Fragen - die Lords. Jrland. Schutzzoll. die
Rüfiungsfrage. die allgemeine Wehrpflicht und die Sozialreform

- inner
lich zufammenhängen. wie fie als fefies Maffiv gleichfam eine Watfer

fcheide bilden. von der nach der einen Seite die Niederfchläge der fortfänitt

lichen Atmofphäre der Nation Üabfließen. während auf der anderen Seite die

reaktionären Strömungen ihr Bett fuchen. Für Jahre hinaus aber wird

der Hauptkraftfirom englifchen Staatsbewußtfeins in der Richtung einer

fortfchrittlichen Politik fließen.
Wenden wir uns nun der internationalen Lage zu. fo fehen wir. daß wir

hier mit bedeutend verwickelteren Faktoren zu rechnen haben. Die größere

Gemütsruhe der britifchen Regierung ifi ja ein verheißungsvolles Anzeichen.
im Augenblick find ihre Sachverfiändigen auf der Höhe der Situation.

Der Kriegsminifier und zwei unferer befien Offiziere. General Sir Jan
Hamilton und Admiral Sir Arthur Wilfon haben in einer. in gewilfem Sinne
gemeinfamen Kundgebung den überzeugenden Nachweis geliefert. daß eine

militärifche Jnvafion Englands in das Reich der Unmöglichkeiten zu ver

weifen ifi; fie haben damit der militarifiifchen Propaganda den Todes

fioß gegeben und die Entbehrlichkeit der allgemeinen Dienfipflicht erwiefen.

Einige Märzlefer könnten über die Frage der Jnvafionsmöglichkeit über
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haupt lachen (ich lache auch darüber). aber dabei möchten fie nicht vergelfen. fich

felbfi die Frage vorzulegen. wie es kam. daß Deutfchland zur Begründung

eines Zufiands voranging. der ganz Europa in einem bewaffneten Feldlager

hält. Eine Invafion in England if
i ja fo fäjwierig. daß fi
e praktifch als

unmöglich angefehen werden darf. Aber die Volksmalfen werden daran nicht

glauben. bis ihre Regierungen nicht aufhören. Rüfiungen auf Rüfiungen gegen

einander anzuhäufen. Die Courtoifie der Minifier bringt uns nicht weiter. Sie
Edward Grey hat immer konziliant gefprochen. und Fürfi Bülow fe

i

in diefem

Zufammenhang nicht vergelfen, Herr Haußmann fagt. daß Pichon der

potsdamer Übereinkunft ..feinen Segen erteilt habe". Darf man wohl

ernfihaft annehmen. daß es fich dabei um mehr als eine diplomatifche

Wahrung *des Gefichts handelte? Ich lefe mitVergnügen. daß unter Pichons
Zuhörern drei frühere Minifier des Auswärtigen waren. die fich jetzt mit

Gefandtenpofien begnügen mülfen. Iswolsky. von Sthoen und Tittoni. Es
wäre nicht ohne Intereife zu erfahren. was diefe drei Opfer jüngfier Revire:

l

ments von der Meinung halten. daß fich nichts geändert habe. und daß in

diefer befimöglicben aller Welten alles wieder einmal aufs bcfie beflellt fei!

Unfer biederer Doktor Iohnfon fagte. der Beruf des Diplomaten fei. für das

Wohl des Vaterlandes in derWelt herum zu lügen. Herr Pichott ließ die Katze
aus dem Sack. als er eine weitere Steigerung der franzöfifchen Wehrktaft
verlangte. und als er in der Antwort auf Iaures Frage zugab. daß Ruß
land Frankreich vor dem potsdamer Übereinkommen nicht befragt habe. Es

ifi kein Geheimnis mehr. daß Rußland auch England nicht um Rat gefragt

hat. und die eigentliche Natur des Übereinkommens ifi noch offizielles Ge
heimnis.

Fragen wir nun. tvas England. abgefehen von dem guten Willen. ein

freundliches Geficht zu zeigen und den üblichen Beitrag diplomatifther Phrafen

zu leifien. zu diefer Sache zu fagen hat. fo muß ich für die Antwort diefelben

Vorbehalte machen. als wenn ich über die Meinung in Deutfchland für eng

lifche Lefer fchriebe. Es gibt ein England der Vergangenheit und eilt Eng
land der Zukunft. mit einer Regierung. die zwifchen beiden fleht und von

ihrem Auswärtigen Amt rückwärts und von der Elite und Mehrheit ihrer
Anhänger vorwärts gezogen wird. Sir Edward Grey wird offiziell Herrn
Pichons Äußerung zufiimmen. welche neuen Kombinationen er aber hinter
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der Szene zufiande zu bringen verfuchen wird. das ifi die Frage. Sicher ifi.
daß die fortfchrittliche Meinung in England gefchlolfen ihre Stimme erheben
wird gegen diefen ganzen Handel von Jiitriguen und Profitmachereien auf

Kofien fchwacher und um die Erhaltung ihrer Selbfiändigkeit ringender Na
tionen. Herr Haußmann darf diefen Einwand nicht mit folcher konfervativen

Neidhammelei abgetan anfehen. wie fie in den Spalten der „Times" zu finden

ifi
.

Hier handelt es fich um den diametral entgegengefetzten Standpunkt.

Die britifchen Fortfchrittler haben kein Jnterelfe daran. Deutfchland uiid

Rußland entfremdet zu fehen. aber fi
e werden die Politik des Deutfchen

Auswärtigen Amtes mit demfelben Maßfiab melfen. den fi
e an das britifche

Auswärtige Amt anzulegen gewohnt find. Wenn wir die Verfiändigungen

Englands mit Frankreich und mit Rußland aiifehen und dabei ideale

Anforderungen ganz aus dem Spiel lalfen. fo müßen wir doch einen Wefens
unterfchied fefifiellen. Das Bild der Entente mit Frankreich zeigt drei gute
Züge. Sie begann mit einer Grenzregulierung und einem Länderaustaufch
von weltpolitifcher Bedeutung und befeitigte ernfihafte Schwierigkeiten. fie

war durchaus populär und hat es tatfächlich erreicht. auf die franzöfifchen
Rüfiungen in befchwichtigendem Sinne einzuwirken. Das Abkommen mit

Rußland zeigt ein ganz anderes Geficht. es wurde gegen die liberale Meinung

in England abgefchlolfen und hat außerhalb des Auswärtigen Amtes und

der koiifervativen Partei kaum einen überzeugten Anhänger. Es hat den

Erfolg gehabt. den ruffifchen Defpotismus zu fiärken und die Unabhängig

keit Perfiens zu gefährden. Große öffentliche Verfammlungen haben ihre

Stimme gegen das Abkommen mit Rußland erhoben. und es ifi immer

Gegenfiand der Kritik gebliebeti. Einige liberale Journalifien haben in

den letzten Wochen erklärt. daß die ..Triple Entente" praktifch nicht

mehr befiehe. und ihre Erklärungen zeigen einen Ton der Erleichterung

foweit der moskowitifche Komparent in Betracht kommt. Aber wenn das

potsdamer Abkommen diefelben fchlechten Züge des anglo-ruffifchen Ver
trages aufweifen follte. wenn es fich dabei um ein Gefchäft zu Unkofien Perfiens
und der Türkei*) handeln follte. dann würde es kaum auf fympathifche

1
*) Vergl. auch den Artikel in der Rnndfchau diefes Heftes ..Potsdam

und der Schwarze Meer-Vertrag“ von [11-. Freiherr von Mackay. Die Red.
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Aufnahme bei den britifchen Fortfchrittlern. die konfequent gegen jenen Ver
trag protefiiert haben. rechnen können.

Es find drei Hauptgefichtspunkte. die für eine Verfiändigung zwifchen Eng
land und Deutfchland oder für eine Verfiändigung zwifchen einem von diefen
Staaten und einer dritten Macht in Betracht kommen. Einmal follte fie
die Bedeutung haben. wefentliche Schwierigkeiten (ich denke zum Beifpiel

an die Vollendung der Bagdadbahn. die ein Kulturwerk erflen Ranges

werden könnte) zu löfen und beflehende Klagen (die englifche Abweifung

des Schiedsgerichtsverfahrens in Südafrika ifi ein Beifpiel von unter

geordneter Bedeutung) zu befeitigen. Dann follte eine folche Verfiändigung
aber auch _unverzüglich die Einfiellung des Wettrüfiens herbeiführen. Und

fie dürfte auf keinen Fall einen Eingriff in die Unabhängigkeit und die

Selbfibefiimmungsrechte anderer Völker. auch der fchwächfien nicht. bedeuten,

Wir würden uns alle aufrichtig freuen. wenn fich das potsdamer Ab
kommen als von diefer Art erwiefe. Dann würde fich allerdings das pfycho
logifche Moment ergeben. das. wie Herr Haußmann richtig annimmt. zu dem

großen Ausgleich zwifchen unferen beiden Ländern führen könnte. zu einem

Ausgleich. den die ganze Welt wünfcht. Es würde fich dabei um keine

leichte Aufgabe handeln. und freundfchaftliche Gefühle allein würden es

auch nicht tun. Es handelt fich darum auch noch größere Hindernilfe

zu befeitigen als die Einmifchung von Souveränen. Aber es ifi jetzt eine

neue Streitmacht im Felde. Die fortfchrittlichen Parteien von heute find
keine Träumer. fie willen. wo der Feind fleht. Sie treiben eine Realpolitik.
die immer mehr an Entfchiedenheit gewinnt. und der man es anfehen kann.

daß fie auf den Staatsnotwendigkeiten und auf den Lebensinterefien der

Volksmaffen begründet ifi.
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Verforgung / Von Eugen Kalkfchmidt. München
'
- er ..Bund der Fefibefoldeten" ifi ins Leben getreten. Monifien.

Z Bodenreformer. Bund Heimatfchutz und Mutterfchutz. Bund

z der Landwirte. der Jndufiriellen und Hanfabund
- alle diefe

-* -" rührigen Verbände haben unvermutet einen kleinen Bruder

erhalten mit einem ganz eigenen Geficht; er fcheint nur halbwegs der Familie

anzugehören. ifi aber doch ganz deutfch. Denn er ifi wahrhaftig fchon mit

einer Uniform auf die Welt gekommen. mit der Uniform der fefien Befol
dung, Jnfofern ifi er einzig in feiner Art und gibt zu denken.

Während nämlich die älteren Bünde das Band einträchtigen Strebens

aus idealen oder berriflichen Fäden zu knüpfen fuchen. irgendein allgemeines

oder. was noch vetlockender klingt: ein nationales Jnterelfe in den Vorder

grund fchieben. erklären die Fefibefoldeten mit erfrifchender Offenheit: wir

verbünden uns. ganz gleich welchen Standes. Berufes. welcher religiöfen.

politifchen überzeugung wir fonfi fein mögen. lediglich unter dem Hinblick

auf unferen fefien Monatsgehalt. Den wollen wir uns nicht fchmälern lalfen

dadurch. daß alle Welt um uns her mit den Preifen in die Höhe geht und
uns in der Tinte fitzen läßt. Wir wollen unfere Verforgung. um die wir
gefirebt haben jahrelang. auch bei der allgemeinen Teuerung ficherfiellen.

Diefe Jnterelfen verbinden uns materiell und reichen völlig aus zur Jdee
eines neuen Bundes.

Mich intereffett an diefen Argumenten. die ich übrigens nicht etwa aus

den Statuten des Bundes. fondern lediglich aus feinem ebenfo klaren wie

überzeugenden Namen fchöpfe. vor allem die bundestreue Sorge um die

bedrohte Verforgung.

So zweifelsohne. fo ganz und gar von der Wichtigkeit feiner Selbfi
erhaltung überzeugt. hat fich unfer Philifier des geficherten Brotkorbes noch

kaum in ein Trüpplein gerettet wie diesmal. Es ifi eine wahre Mobilmachung.

..Ju dem harten Dafeinskampfe wollen auch wir einmal die Zähne zeigen
" -

wer könnte etwa folchen Lockungen widerfiehen? Alfo: fieigern wir unfere
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Leifiungen uiid erzwingen wir uns dadurch einen beiferen Lohn? So pofi
tivifiifch dürfte ein folcher Sammelbund von abhängigen Exifienzen kaum

vorgehen. Sondern er muß. wenn er logifch wirken will. die Jnfiinkte des

Beharrens anrufen. Halte. was du hafi! Verbündet euch. um gegenfeitig

zu fichern. was euch zukommt!
Alles fcheinbar ganz gut und fchön. Ganz gerecht und billig. Und doch

mag der liebe Gott ein Volk davor bewahren. daß eine Gefinnung. die um
das Ziel der ficheren Verforgung als um einen Mittelpunkt aller Lebensziele

kreifi. überhandnehme über gewilfe beamtlich gegebene Grenzen hinaus.

Diefe Grenzen waren im felig entfchlafenen alten Deutfchland ziemlich
weit vorgerückt. weil das Leben und voran das Erwerbsleben fo enge verlief.

Wenn nahezu jeder fünfte oder feäyfie Bürger eine Uniform trug. konnte es

nicht ausbleiben. daß die fichere Verforgung als glotreiches Lebensziel vor

ganzen Gefchlechtern leuchtete. Ruhe war die erfie Bürgerpflicbt. Nefiroy

fang:
S'muß wer fein. der Ordnung hält
Bei die Maffe Leut aiif der Welt.

und es dauerte immerhin eine Weile. bis man einfah. daß es weniger

die fefibefoldete Beamtenfchaft ifi. die des Staates Kraft bedeutet. fondern

vielmehr die frei erwerbende. wenn auch unficher verforgteMaife des Volkes.

Seither find wir nicht gerade ärmer geworden an Beamten; und daß
die Bureaukraten unter ihnen anfangen. zu den Seltenheiten zu gehören.

ifi eine fromme Legende. die der größte aller Beamten.einer. der die Kunfi

verfiand. größer zu fein als fein Amt: Fürfi Bismarck. einigermaßen hell

feherifch zerfiörte. als er vor vierzig Jahren fagte: ..Meine Befürchtung und

Sorge für die Zukunft ifi die. daß das nationale Bewußtfein erfiickt werde

in den Umfchlingungen der 80a c0n8trjct0l' der Bureaukratie. die in den

letzten Jahren reißende Fortfchritte gemacht hat."
Naumann hat ausgerechnet. daß wir im Reiche an drei Millionen un

mittelbar vom Staat abhängiger Exifienzen zu verforgen haben. einfchließlich
der Angehörigen. Man zähle hinzu. was fonfi noch in Stadt und Land

amtlich und halbamtlich angefiellt oder mittelbar abhängig ifi. und vergelfe

auch die Privatbeamten man. Die Millionen verdoppeln fich da. verdrei

fachen fich vielleicht; unter dem glücklich gefundenen Merkmal der „Fefi
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befoldeten" vervielfachen fie fich derart. daß es wirklich fcheint. als fe
i

immer

noch wie in alten Zeiten jeder fünfte oder fechfie Zeitgenotfe irgendwie amt

lich gefärbt und in feiner Laufbahn durch einen ..Ruhepofien" in irgendeiner

nicht fernen Zukunft zu den kühnfien Unternehmungen angefeuert.

Es liegt mir fehr fern. gegen diefe Millionen Mitbürger den Vorwurf
der menfchlichen oder beruflichen Minderwertigkeit zu erheben. Der alte

Jufius Möfer. der keine Satiren gegen ganze Stände wollte. hatte recht.
Wer wollte im Ernfi die Gewilfenhaftigkeit. die unbefiechliche Pflichterfüllung
eines treuen Beamten geringfchätzen? Wer wollte die Erfahrungen ver

kennen. die gerade den tüchtigfien Perfönlichkeiten unter ihnen auferlegt find

durch die Schranken einer Difziplin. die unperfönlich verfahren muß zum

Wohle eines Ganzen. das der Beamte am fichtbarfien und fachlichfien zu

vertreten verpfliäjtet ifi
.

Eigentlich hat jeder Beamte ein Ehrenamt. eine

Vertrauensfiellung. vom Weichenfieller aufwärts bis zum Reichskanzler.
Aber wer ein Amt nur als dienliches Mittel zur Verforgung auf Lebens

zeit erfirebt. der hat mindefiens die Ehre feines Berufes verfehlt. mag er den

Beruf felbfi fchlecht oder recht ausfüllen. Und wenn im Volke gerade diefe

wirtfchaftliche Verforgung das Bewußtfein der beruflichen Würde des

Beamtentums fo fiark verdunkelt. daß eben die ..fichere Pofition" alles. und

das übrige. was dazu gehört. eine notgedrungene Zugabe fcheint. dann ifi

etwas faul im Staate. Das werden diejenigen Beamten. die trotz der
ermüdenden Mechanik ihres Dienfies eine höhere Auffaifung von ihren

Pflichten und Rechten gegenüber der Gemeinfchaft bewahrt haben. gewiß

gern zugeben.

Die minderwertige Auffatfung feines Berufes als Verforgungspofien und

feine Bewertung je nach dem Grade feiner Sicherheit ifi im neuen Deutfch

land durch alle feine Schichten hin fo eingewurzelt. daß man fich wundert.

wo denn eigentlich die Leute hergekommen fein mögen. die das Sechzig

millionenvolk binnen wenigen Jahrzehnten zu wirtfchaftlicher Macht empor

geführt haben? Mit der Gefinnung von Rentenempfängern hätten fi
e das

nicht vermocht. Man neigt wieder einmal zu der Einficht. daß es im wirt

fchaftlichen wie im geifiigen und politifchen Leben doch immer die Wenigen

find. die fiarken Einzelnen. die für eine Weile das zähe Beharrungsgewicht

der Matfe auffiören und es für ihre Zwecke einzufpannen wilfen.

l 7
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So geht es denn auf den neueröffneten Wegen eines notgedrungenen Er
werbes munter fort. Bis eines Tages die Bewegung abflaut und rückläufig
wird, Bis das Rifiko eines Wagnilfes den Mut dazu unterdrückt und die
Aktien der geficherten Untertänigkeit den Kurs der wagemutigen Unternehmung
überflügelt haben.

Man mache fich einmal das Vergnügen. die Heiratsgefuche daraufhin
dutchzufehen. wieviel „fichere Pofitionen." wieviel Bewerber „in ficherer
Stellung“ gefucht. wieviel Beamte „ bevorzugt" werden. Den Damen gegen
über ifi Diskretion fiets ..Ehrenfache“. das Vermögen aber unerläßliche
Hauptfache. Die dreimal heilige Verforgung triumphiert. Die Staatsrente.
die Penfionsberechtigung erfcheint als die wertvollfie Mitgift des Mannes. als
die befie Belohnung eines korrekten Lebenswandels. fozufagen als ..National
ideal". Und die neue Partei der Naiionalidealen fchart fich kriegerifch zuhauf
inWahrungberechtigterIntereffen.WahrhaftigeineEntfaltungfcböpferifchen

Geifies von erfiaunlicher Güte!

Wir haben zwei Völkerbeifpiele vor Augen. Frankreich. das reiche Land
der kleinen Sparer. der wohlverforgten vorfichtigen Bourgeois; und England.
das Riefenkontor Europas. die Zentrale des Welthandels. Der genügfame

Franzofe wünfcht fein Sicheres und läßt die parifer Börfe für die Zinfen
forgen. Er ifi mit der Weltordnung ausgeföhnt. wenn an den Zahltagen
alles klappt; er wird ein Leu an Empörung. wenn Verlufie drohen. Der

Engländer erwirbt auch. um zu befitzen. aber der erworbene Befitz ifi für ihn
ein Antrieb mehr zur Arbeit und Mehrung des Erworbenen. Spanien.

Holland und endlich Frankreich find diefer wirtfchaftlichen Energie Englands

unterlegen. Wenn aber der Brite heute für fich felbfi vom Deutfchen ein

ähnliches Schickfal fürchtet. fo übertreibt er mit der uneingefiandenen Abficht.

fein eigenes Volk weiterzutreiben zur Wahrung feiner ungeheueren Macht.
Verforgt ifi England längfi; es könnte ausruhen. wie Holland feit nun fchon

zwei Jahrhunderten ruht. Eine folche fatte Verforgung ifi aber kein Ziel

für ein Volk von regen Kräften. Deshalb arbeitet England und bleibt

wirtfchaftlich ebenfo aktiv. wie Frankreich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt deut

lichere Merkmale der Müdigkeit und der Paffivität aufweifi.
Der Befitz wirtfchaftlicher überwacht bietet gewiß noch keine untrügliche
Garantie für den Kulturfortfchritt. für gefieigerte Kultur überhaupt. Er
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bietet nur die Grundlagen. auf denen die feiner-en Blüten menfchlichen Ge

meinfchaftslebens erf'lehen können. wenn ihre Keime vorhanden find. Es
mag fein. daß im Kampfe um die Macht zeitweife zu viel Staub aufge
wirbelt wird. als daß diefe Keime gedeihen könnten. Dann verbleibt aber

fchon die Anfirengung diefes Kampfes ein elfentieller Gewinn. der die Kräfte

der Nation belebt und in irgendeiner Form auch ihren rein geifiigen Lei

fiungen. ihrer Kulturarbeit zugute kommen muß.

Natürlich wird es nicht an klugen Leuten fehlen. die fagen werden: dien

licher für das ruhige Gedeihen aller höheren geifiigen Kulturgüter fe
i

ein

abgeklärter Zufiand des Menfchenmaterials. das diefe Güter fchaffen foll.

In der Befchränkung zeige fich der Meifier. in der Befchränkung auf irgend
eine Karriere. Was dann an überfchüffiger Kraft etwa übrigbleibe. wäre
fachgemäß und ökonomifch jenen luxuriöfen Feldern zuzuführen. auf denen

höhere Kultur gepflanzt wird: Kunfi. Wiffenfchaft; Geifiesleben um feiner

felbfi willen.

So fäuberlich trennen laffen fich aber Geifi und Materie Gott fe
i

Dank

nicht. Und befonders die fchöpf erifchen Kräfte des wirtfchaftlichen Erwerbs
lebens find mit denen des geifiigen und künfilerifchen Schaffens wefensvers

wandt und fiammen aus derfelben Quelle. Wird fi
e getrübt. fo mülfen es

beide Schlagadern des nationalen Organismus fpüren. früher oder fpäter.

Man könnte fchon zufrieden fein. wenn das Ideal der anfiändigen Verfor
gung die menfchliche Tüchtigkeit der Verforgten garantierte. Ich fürchte.
das Gegenteil wird eher Ereignis und wird nur nicht in allen Folgen offen

bar. weil der Charakter eines Volkes vielfältig genug zufammengefetzt ifi.
um auch in den Tagen des Kleinmuts und der Willensfchwäche ein inneres

Gleichgewicht zu bewahren. wenn nicht im Bewußtfein feiner Wirklich:

keiten. fo doch feiner Möglichkeiten. feiner Zukunftsträume.

In unferen Tagen ifi die See eine mächtige Mahnerin zum Wettbewerb
itud Auffiieg der Völker geworden. Und es befiätigt fich. was Friedrich

Lift feiner zaghaften Zeit ins Album fchrieb: ..In der See nehmen die Na
tionen fiärkende Bäder. erfrifchen fi

e

ihre Gliedmaßen. beleben fi
e

ihrett

Geifi und machen ihn empfänglich für große Dinge. gewöhnen fi
e ihr körper

liches und ihr geifiiges Auge. in weite Fernen zu fehen. wafchen fi
e

fich jene.

Philifierunrat vom Leibe. der allem Nationalleben. allem Nationalauffärwung

17.

..i
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fo hinderlich ifi
. Das Salzwalfer ifi für die Nationen eine längfi erprobte

Panazee . . . . Denn es bringt Reichtum und Genülfe. Mut und Lebens
freudigkeit in die Malle des Volkes. Seefahrende Leute lachen über das

Hunger: und Sparfyfiem am Boden kriechender Nationalökonomen. wohl

wilfend. daß die See an guten Dingen reich ifi. und daß man nur Mut und

Kraft haben mülfe. fie zu holen."
Wenn die Deutfchen von heute etwas nachgeholt haben. was Lifi anno

i842 an feinen Landsleuten vermißte. fo heißt das noch nicht. daß Philifier
forgen und kleinbürgerliche Verzagtheit ausgefiorben feien. Im Gegenteil:

fi
e machen immer einmal einen Vorfioß auf die allgemeine Gefinnung. und

alles Strebertum. dem Vorficht als belferes Teil der Tapferkeit gilt. macht
dann entfchloffen mit. In jedem Volke fieckt ein folcher unfierblicher Philifier
kern. der bei jeder Gelegenheit das Vaterland vor Gefahr behüten will. und

im Grunde nur um die Sicherheit feiner höchfieigenen Nationalverforgung

durch Amt und Pftünde beforgt ifi. Ein Volk. das vorwärts will in jedem

Sinne. darf diefen Philifier nicht aufkommen laffen. wenn es ihn fchon mit

vetforgen muß. Er wird fonfi zum graufamfien Tyrannen. den es gibt; er
unterdrückt den Streit. den Vater der Dinge. er fefielt die Kraft. die fich
am Leben melfen will. er macht die Schwachen mächtig und die Starken

machtlos; es gefchieht alles. wie es weiland Simfon von den Philifiern
qelcbab.

Man ergreife getrofi den erfien befien Efelskinnbacken und fchlage drein.
wenn es auch nur mit dem blanken Bekenntnis des erblindeten Faufi gefchähe :

Ia! diefem Sinne bin ich ganz ergeben.
Das if

t der Weisheit letzter Schluß:
Nur der verdient fich Freiheit wie das Leben.
Der täglich fi

e erobern muß.

e" "o
,

a
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Die Kulturarbeiten der Zukunft
Von Hans Dominik

ir können uns über die Zukunft des O)kenfchengefchlechtes auf
*

unferer Erde nur in Mutmaßungen ergehen. Aber wir können

1,. g die riefigen Waffen der modernen Afironomie auf unfere Um
. -.*'-“-- / gebung im Weltraume richten. können mit den gewaltigen
Refraktoren unferen Nachbarplaneten. den Mars anvifieren. und was wir
dort fehen. das dürfte wahrfcheinlich das Bild unferer eigenen Zukunft fein.
einer Zukunft freilich. die noch in einer Ferne von Millionen von Jahren
liegt. Der bekannte Aftronom der Manorafiernwarte. Leo Brenner. der

febfi zweiundfiebzig neue Marskanäle entdeckt hat. gibt für die Erklärung

diefes wunderbaren Phänomens die folgende Hypothefe.

Der Mars. auf dem mit einer an die Sicherheit grenzenden Wahr
fcheinlichkeit vernunftbegabte. menfchenähnliche Wefen leben müffen. ifi

unferer Erde im Alter weit voraus. Längfi hat bei ihm jene Schrumpfung

aufgehört. welche die Altersrunzeln eines Planeten in Form hoher Gebirgs

züge und tiefer Täler hervorruft. Aber viele Millionen Jahre hindurch hat
die abtragende und ausgleichende Tätigkeit von Wind und Walfer. von

Frofi und Hitze weiter befianden. So ifi die Oberfläche des Planeten bei
nahe ganz eben geworden. Eine allgemeine Verflachung. die in kommenden

Zeiten auch die Erde treffen muß. il
l

auf dem Mars bereits eingetreten. Jn
folge der Verflachung find aber die Fefiländer einer Gefahr der überjlutung

durch die Meere ausgefetzt. und jene Marsbewohner waren ähnlich wie die

Holländer genötigt. ihr Land durch die Errichtung fchwerer Uferdeicbe zu

fchützen.

Schon diefe Hypothefe mag kühn klingen. Aber Brenner begründet fi
e

recht einleuchtend. Wie bekannt fein dürfte. fieht das Fefiland im Fern
rohre weiß aus. (wegen der größeren Lichtreflexion). das Meer dagegen

dunkel. Wiederholt wurde nun beobachtet. daß fich gelegentlich größere

Randpartien des Fefilandes ziemlich plötzlich. im Verlauf von fechs bis
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zwölf Stunden dunkel färbten. Zweifellos handelt es fich hier um Deich

brüche. Durch die Bruchfielle ifi das Waifer in gewaltigem Strome in

das tiefergelegene Fef'lland hineingebrochen. hat große Partien überfchwemmt

und dadurch die dunkle Färbung hervorgerufen.

Folgen wir der Brennerfchen Hypothefe fo weit. fo haben wir auch eine

zwanglofe Erklärung für jene rätfelhaften Kanäle. Wir dürfen nicht ver
geifen. daß es fich hier um Kanäle handelt. die in fchnurgerader Linie etwa

Entfernungen wie Kairo-Capfiadt überbrücken und eine Breite von rund

dreihundert Kilometern haben. Solche Riefenwerke. die Anshebung folcher

enormen Kanäle hat man den Marsbewohnern nicht zutrauen wollen. obwohl
die Schwerkraft auf dem Mars nur etwa den dritten Teil der Erdfchwer
kraft beträgt. die Arbeit alfo an fich dreimal fo gering als auf der Erde wäre.

Aber es if
'l auch gar nicht notwendig eine folche Arbeit voranszufetzen.

Iene Kanäle find einfach durch zwei parallel laufende Dejan gebildet. zwifchen
welche das Walfer des Außenmeeres einfirömen kann und nach Bedarf. wie

es die Bewäiferung des Landes verlangt. auch eingelalfen wird. Natürlich

ifi es für die Bauarbeit felbfi ganz egal. ob die beiden Paralleldeiche in drei

oder in dreihundert Kilometer Entfernung angelegt werden.

Weiter mütfen wir annehmen. daß von jenen Hauptkanälen. welche unfere

bef'ien Fernrohre tinter fehr günfiigen Verhältnilfen nicht nur der irdif>)en.

fondern auch der Marsatmofphäre eben gerade noch erkennen laffen. daß

von eben jenen Kanälen wie von den Hauptfirängen eines Aderfyfiems kleinere

und kleinfie Nebenkanäle abzweigen. welche der Bewäfferung und der Schiff
fahrt auf den gewaltigen Kontinenten dienen.

Diefe kleineren Objekte entziehen fich heute noch unferen fiärkfien Fern

rohren. obwohl wir ihre Exif'ienz logifcherweife annehmen müffen. Wohl
aber haben wir die Refervebauten der Marsbewohner kennen gelernt. Auch

auf unferer Erde verlangt man ja von jedem vollkommenen technifchen Mach

werk. daß es gewiffe Referven in fich birgt und auch zu Zeiten außergewöhn

licher Beanfpruchung nicht verfagt. Gefchieht dies doch. bleibt zum Beifpiel

wie in den heißen Iunitagen des Jahres 1910 das Walfer in der Stadt
Charlottenburg infolge zu großer Entnahmen aus. fo muß man fchleunigfi

neue Anfchlülfe herflellen. neue Rohre legen. wie das in Charlottenburg in

fleberhafter Tag- und Nachtarbeit gefchah. Die Herren des Mars haben
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folchen Kalamitäten vorgebeugt. Sie haben neben den Kanälen. die in erfier
Linie in Betrieb find. parallele Refervekanäle angelegt. die im Falle eines

außergewöhnlichen Walferbedarfes ebenfalls gefüllt werden und dann jene

Erfcheinung hervorrufen. die unfere Afironomen als die Verdoppelung der

Marskanäle kennen.

Folgt man diefen Hhpothefen Brenners. fo finden die bisher fo rätfel
haften Marserfcheinungen eine zwanglofe Erklärung. Zugleich aber fchauen
wir dann auch wie in einem Spiegel die Zukunft unferes eigetien Planeten
und unferes eigenen Gefchlechtes und bekommen einen Eindruck von denjenigen

Arbeiten. die tinferer in kommenden Jahrtaufenden und Jahrzehntaufenden

harren.

Kehren wir nun zur Erde zurück. Auch hier hat das denkeiide und deit

Planeten beherrfchende Gefchöpf fchon feit langer Zeit auf die Verteilung

von Land und Waller Einfluß genommen. Die alten Ägypter am Nil. die
alten arabifchen Stämme im Lande zwifchen Euphrat und Tigris haben ihr
Gebiet von den Hauptadern der natürlichen Flülfe ausgehend mit einem

Kanalneß durchzogen. welches ein verkleinertes Abbild jener fernen Mars
kanäle darfiellt. Der Chinefe ging noch weiter und baute feinen viele hundert
Meilen langen Kaiferkanal. der in gleicher Weife der Bewälferung wie der

Schiffahrt dient.

Eine erkleckliche Anzahl von Jahrtaufenden ifi feit der Errichtung jener

Bauten verfirichen. Jn den Stürmen großer Kriege und Völkerwander
ungen find die meifien wieder zerfallen und verfaiidet. Doch 0n reuient

t0uj0ur3 kt 80n premier simone! Unfer techtiifches Zeitalter hat diefe alten

Aufgaben dort wieder angegriffen. wo die Pharaonen. wo die Könige Necho
und Nebukadnezar fie liegen ließen. Seitdem die Engländer in Ägypten fefi

fitzen. man kann wohl fagen feit einem guten Jahrzehnt. ifi dort ein Kultur

werk geleifiet worden. welches die Pyramiden in den Schatten fiellt. die

alien Weltwunder weit übertrifft.

Betrachten wir diefe Arbeiten der Reihe nach! Wir find noch nicht lo
weit wie die Marsbewohner. Unfer Planet weifi noch beträchliche Höhen

unterfchiede auf. und wir können und mülfen fie für unfere Walferbauten

ausnutzen. Das taten die Engländer. und fo entfiand das gewaltige Nil
fiauwerk bei Aifuan hinter dem erfien Nilkatarakt,
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Dicht treten dort die Felfen an den reißenden Strom heran und zwängen
den in Stromfchnellen und Katarakten fiark Stürzenden ein. Hier errich
teten die Engländer einen gigantifchen Granitdamm. der von der einen Fels

fianke bis zur gegenüberliegenden ging. fich auch auf dem Grunde der

Stromfchnellen tief in den gefunden Fels einklammerte und bei einer Grund

breite von dreißig Meter in verjüngter Form zu einer Höhe von gut dreißig

Meter über dem Flußgrunde anfiieg. Noch fo breit ifi dabei die als Fahr

firaße ausgebildete Krone diefes Dammes. daß zwei Fuhrwerke darauf fich

bequem ausweichen können. Rund zweihundert Tore fchwerfier Eifenkon

firuktion find in diefen Granitwall eingebaut.

Kommt die Frühjahrsflut. wühlt das Hochwafier allen Schlamm und

Moder des' oberen Flußbettes auf und fchleppt ihn zu Tale. dann fiehen diefe

Pforten weit auf. und dann firömt das dickliche gelbe Walfer in freiem

Flulfe nach Ägypten. dort übertretend und das Land weithin befruchtend.

Wenn aber jene große Reinigung vorüber ifi. wenn das Waffer noch immer

fieigend. aber jetzt krifiallklar zu Tale raufcht. dann fchließt fich dröhnend eins
'

der eifernen Tore nach dem anderen. Nur mit gutem Mittelwalfer durch

fchreitet der Fluß den gigantifchen Staudamm. der die Grenze zwifchen
Nubien und Ägypten bildet. Hinter dem Damme aber breitet fich das

gefangene Waffer zum weitem See aus. Von Woche zu Woche finken
die Infeln Philä und Elephantine tiefer in den blanken Spiegel ein. und
wenn die letzte Hochwalferwoge von den abeffinifchen Bergen her ankommt.

fo find beinahe drei Milliarden Kubikmeter Walfer hinter jenem Damme

gefangen.

Und nun kommt die Glut des afrikanifchen Sommers. In früheren
Iahren fchrumpfte der Nil dabei auf den fünfzigfien Teil feiner normalen
Mächtigkeit zufammen. nachdem er einige Wochen hindurch wie ein finn

lofer Verfchwender unendliche Fluten in das Mittelmeer gewälzt. Ietzt

öffnet fich in diefen Tagen allmählich Pforte um Pforte im Damm. Etwa

zwanzig Millionen Kubikmeter jeden Tag fpeit das Riefenbaffin in das untere

Flußbett. und auf das Zentimeter genau können die Schleufenwärter von

Alfuan die Flut in Kairo im Nildelta ebenfo regulieren. wie in Lukfor und

Kebir. Wie wichtig das ifi..wird klar. wenn wir die alten Berichte lefen.
denen zufolge ein Naehlaifen der Frühjahrsüberfchwemmung um einen Meter
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bereits Dürre und Hungersnot in Oberägypten hervorrief. während eine

Steigerung von nur fünfzig Zentimeter über die Norm die fchlimmfien Ver
heerungen im Delta anrichtete.
Das ifi heut anders geworden. Jener gewaltige Staudamm hält das

Waffer für die Zeiten der Not zurück und reguliert feinen Stand im Unter

laiife. Mit jenem Werke bei Alfuan waren aber auch die Vorbedingungen
für eine weitere Ausnutzung des Nilwalfers gegeben. Wohl hatten auch
die alten Ägypter Kanäle. die vom Strome landeinwärts führten. aber das

Walfer in diefe mußte in mühfeliger Handarbeit mit Hilfe primitivfier

Schöpfräder gehoben werden.

Ju unferer Zeit arbeiten dagegen Dampfpumpen von ganz enormen
Leifiungen. Da ifi zum Beifpiel die Pumpenanlage bei Cheikh-Faddl. welche
in vierundzwanzig Stunden hundertfechzigtaufend Kubikmeter auf eine Höhe

von fünf bis neun Metern hebt. Da ifi ferner das Werk von Kafr Amar
von derfelben Leifiungsfähigkeit. Wir haben weiter die Pumpenanlagen von
Nag-Hamadi (eine halbe Million Kubikmeter in vierundzwanzig Stunden).
diejenige von Koderak mit ebenfalls einer halben Million. die von Maatana.
welche eine Viertelmillion in vierundzwanzig Stunden fchafft. Dann kom

men die Anlagen von Wadih-Kom Ombo. welche das Walfer zehn Kilo

meter vom Fluß fort landeinwärts treiben. und ebenfalls eine Viertelmillion
in vierundzwanzig Stunden fördern. Schließlich find die Anlagen von

Korimat und Eleffih zu nennen. die normal zufammen in vierundzwanzig

Stunden eine gute halbe Million Kubikmeter fördern. aber eine ganze Million
in die Wüfie fchleudern können. wenn alle Refervepumpen und Kelfel arbeiten.

Beinahe drei Millionen Kubikmeter können alle diefe Anlagen. die übrigens

zu beträchtlichem Teil von deutfchen Firmen geliefert wurden. an einem Tage

fchaffen. Das ifi ungefähr das zwölffache des täglichen Walferbedarfes
von Berlin und genügt. um viele Ouadratmeilen neuen Landes in Kultur

zu nehmen. Aber es il
l

erfi der Anfang einer Entwicklung. denn natürlich

beabfichtigt man womöglich die gefamten acht bis zehn Millionen Kubikmeter.

die pro Tag aus dem großen Stauwerk zu Tale laufen. durch folche Dampf

pumpen in das Land zu treiben.

Feifelnd find die Schilderungen der englifchen Jngenieure über die Jn
betriebfetzung diefer Anlagen. Uralter Kulturboden. der feit viertaufend Jahren
Mär.. Heft' 2



258 Hans Dominik- Die Kulturarbeiten der Zukunft

keinen Regen gefühlt und feit der gleichen Zeit kein Kunfiwalfer gefpürt hattex
der verfallen und verdorrt war wie die altägyptifche Königsherrfmaftz bekam

zum erfien Male wieder Waller, Wie ein Schwamm fog er es ein, um

zunächfi um einen halben Fuß in die Höhe zu quellen. Erfi nach Tagen und

Wochen war eine Vereinigung zwifchen diefem unendlich trockenen Urfiaub
und dem Walfer eingetreten. Jetzt erfi fenkt "ich der Boden wieder lang

famz und heute zieht fich ein üppiger Hirfe- und Reisteppich hin- wo

Jahrhunderte und Jahrtaufende hindurch Dürre und Durfi herrfchten.
Der zahlenmäßige Wert diefer Anlagen läßt ficb fcbwer fefiflellen. Ihr
Effekt geht dahinz daß aus einer Wüfie wieder ein blühendes Reich wird

daß der Weizen wieder hundertfeiltig trägtz wo friiher nur Staub und

Stein war,

Verlaffen wir jenes alte Kulturgebiet und wenden uns dem eigenen Vater

[ande zu. Auch bei uns firömt das Waffer noch in gewaltiger Menge un

genützt zu Tale, heute alles iiberfchwemmend und Unheil fiiftendx morgen

Geröll über fruchtbare Felder fchiebend„ und übermorgen ganze Berglehnen

zum Abrutfchen bringend. Dann merkt man wohl- daß unfere Erde trotz

ihres refpektablen Alters die Iugendtorheiten noch nicht hinter fich hat.

In fruheren Jahrzehnten befchränkte man fich daraufx für die armen
i'tberfchwemmten zu fammeln. Heute bauen auch wir Talfperren. Wie die
Engländer den Nil bei Alfuam fo fperren wir unfere Gebirgstäler durch
gigantifche Damme die flellenweis hundert Meter Höhe erreichen. Freilich
fpeichern wir hinter diefen Riefenmauern nicht Milliardenx fondern nur

Millionen von Kubikmeterm aber es wirkt auch in diefer Menge fchon ganz

fchon, und im Laufe der nächfien Jahrzehnte werden wir auch zu den Milliarden

kommem und die l'lberfchwemmung wird zur alten Legende werdenz fo wie

man heute von Bären und Eichen im deutfchen Walde erzählt.
Einen großen Vorteil haben wir dabei vor den Ägyptern voraus. Wir ge
winnen durch unfere Stauwerke nicht nur Walfer für die Landwirtfehafß

fondern auch Kraftwaifer. Ehe wir das Walfer aus diefen Talfperren ent

weichen laifenr zwingen wir es- feinen Lauf durch Turbinen zu nehmen und

machen dabei fchon heute viele Taufende von Pferdefiärken nutzbar. und

wir werden hier in die Millionen kommen. Schäizt doch allein Bayern das

in feinem Gebiet zu erfchließende Kraftwaffer auf eine Leifiungsfähigkeit von
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dreihundertfünfzigtaufend Pferdefiärken ein. Wenn in einem Menfchenalter
unfere Schnellbahnen endlich. durch die Elektrizität betrieben. dahinfaufen

werden. wenn wir mit zweihundert Kilometern in der Stunde fahren. fo
werden wir das dem Kraftwalfer unferer Stauwerke zu verdanken haben.
Aber alle diefe irdifchen Riefenwerke. die wir hier fchilderten. würden den

Marsbewohnern völlig unfichtbar bleiben. wenn fie nicht über optifche Mittel

verfügen. die erheblich fiärker find als die unfrigen. Wir müffen fehr viel
Größeres und Umfangreicheres leifken. wenn wir wollen. daß auch die Be

wohner unferes Nachbarplaneten es fehen.

Indes auch folche Projekte find bei uns zum mindefien fchon in das

Stadium ernfihafter Diskuffion gerückt. Man erörtert heute nicht nur die
Abfchließung und Trockenlegung der Zuiderfee. fondern man ventiliert auch

die Möglichkeit. die Kette der ofi- und wefifriefifchen Infeln. welche unferer

Nordfeeküfie vorgelagert ifi
.

durch Bühnen und Molen zu einem zufammen
hängenden Streifen zu verbinden und das ganze dahintergelegene Watten
meer allmählich zuzufchwemmen und als Ackerland zu gewinnen. Durch
einen folchen Bau würden wir die alte Küfie wiederherfiellen. die Europa
noch zu der Zeit befelfen haben muß. da die Pharaonen in Ägypten ihre

Kanäle bauten.

Heut mag ein folches Projekt noch allzu phantafiifch und märchenhaft
klingen. Wohl gattern wir heut fchon die ganze Infel Helgoland in Elfen
und Beton ein. um dem zerflörenden Einfluß der Nordfee Halt zu gebieten.

Doch das gefchieht nicht aus wirtfchaftlichen. fondern aus militärifchen Er
wägungen. Aber wer hätte noch vor hundertfünfzig Iahren zur Zeit der

fchlefifchen Kriege oder gar vor zweihundertfünfzig Iahren zur Zeit der dreißig
jährigen Kriegsgreuel überhaupt an die Möglichkeit foläjer gigantifchen

Projekte gedacht. wie es beifpielsweife Suezkanal und Panamakanal find.
von denen der erfiere rund eine halbe Milliarde Mark gekofiet hat. der

andere fich bis zur Vollendung auf reichlich drei Milliarden fiellen dürfte.

Kommen die hier erwähnten Infelprojekte in einem Iahrhundert oder

auch in zweien zur Ausführung. fo find auch wir fo weit. daß unfere Arbeiten

wenigfiens einen Vergleich mit den Bauten auf dem Mars vertragen können.
Dann könnten fich die Marsbewohner durch den direkten Augenfchein über

zeugen. daß auch auf der Erde vernunftbegabte und kultivierteWefen wohnen.
L'



260 Jufiizrat [)t. Korn. Jurifiifche Verteidigung der freien Ehe

WWEWW'WWOWM 6WM SWM

Iuriftifche Verteidigung der freien Ehe
Von Jufiizrat l)r, Korn

5_unter
den Jurifien hat die freie Ehe bisher wenig Anhänger"

»z
'*"
gefunden. Sie hängen am Gefehesrecht und erheben ihre
Gedanken felten zu einer rechtsphilofophifchen Unterfuchung.

- War die Ehe immer ein vor Organen des Staates ab
gefchlolfener Akt oder war fie ein Privatvertrag. und ifi fie es in anderen

Ländern als Deutfchland noch heute? Jfi zur Auflölung der Ehe die fiaat
liche Genehmigung erforderlich oder entbehrlich? Jfi es gerechtfertigt. daß
die Frau durch Abfchluß einer Ehe in ihrem Vermögensrecht befchränkt wird

zugunfien des Mannes? Über diefe Grundfragen müßte jeder Jurifi nach
denken und zu einer Meinung gelangen. bevor er über Eherecht fpricht oder

fchreibt.

Eine feltene Ausnahme unter den jurifiifchen Schriftfiellern über Eherecht

ifi der berliner Rechtsanwalt Doktor Neufiadt in feinem umfaifend an
gelegten reOtsphilofophifchen Werke „Kritifche Studien zum Familienrecht.
Band l. Eherecht" (Verlag Karl Kurtius. Berlin). Diefer Schriftfieller
geht gerade auf die Grundfragen ausführlich ein und fpricht fich mit einer

Klarheit und logifchen Schärfe. wie fie kaum übertroffen werden können.

gegen die heutige. fiaatlich reglementierte Ehefchließung und Ehefcheidung

und für volle Gleichfiellung der Frau mit dem Mann im eheli>)en Güter

recht aus.

Die Ehe ifi für ihn ein „Jndividualbund". beruhend auf freier
Übereinkunft. dahin. zeitweilig eine volle Lebensgemeinfchaft zu führen. Diefer

„Eigenbund" beruht auf dem freien Willen der Eheleute. Eine Mit
wirkung des Staates ifi dabei höchfiens infofern dienlich. als die Tatfache
der Ehefchließung regifiriert werden kann. Aber für die Gültigkeit der Ehe

ifi diefe Regifirierung niäyt notwendig. Jahrhunderte hindurch find die Ehen

ohne fiaatliche Mitwirkung gefchlolfen worden. fowohl nach römifchem Recht.
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das den c0n8cn8u8 maritalis. die gegenfeitig erklärte Abficht dauernden

Zufammenlebens. für ausreichend erklärt hat. als nach älterem deutfä>en

Recht. das auch ohne vorherige Verlobung die Ehe als gefchlolfen betrachtetg

fobald das Weib fich für die Dauer in das Haus des Mannes begab.

Zuziehung der Verwandten. Hochzeitsfeier. geifilicher Segen waren wohl

Sitte. aber nicht rechtliches Erfordernis der Ehefänießung. Auch das Recht
der Kirche erkannte die freie Ehefchließung an; nach dem kanonifchen Recht

bis zum Konzil von Trient begründete die beiderfeitige Erklärung der Ehe

leute. dauernd miteinander leben zu wollen. die Ehe. Erfi durch das Tri
dentinum wurde Trauung (Erklärung in Gegenwart eines Pfarrers und

zweier Zeugen) als Erfordernis der Gültigkeit der Ehe aufgefiellt. Wenn

der Staat fich neuerdings durch Einführung der Zivilehe der Ehefchließung
bemächtigt hat. fo gefchah dies aus Machtrückfichten. nämlich um die Kirche

zurückzudrängen und um die Gründung der Familien der Staatsgewalt zu

unterfiellen. Hierbei wird aber der Staat dem moralifchen und fozialen
Werte der Ehe nicht gerecht. denn wenn feine Mitwirkung überhaupt einen

Zweck haben foll. fo muß er die Ehefchließung mit altersfhwachen. zeugungs

unfähigen. erblich durch geifiige und körperliche Gebrechen belafieten. fyphi

litifch oder tuberkulös kranken. chronifch alkoholvergifteten Perfonen ver

hüten. Aber gerade diefes tut der Staat nicht. läßt alfo zu. daß das künftige
Familienglück und die künftige Generation zerfiört wird.

Beruht die Ehe auf freier Einwilligung. fo ifi die Konfequenz. daß fie
mit gegenfeitiger Einwilligung auch aufgelöfi werden kann ohne fiaatliche

Genehmigung. Tatfächlich fiand das ältere Recht (römifches. germanifches.

mofaifches Recht) auf diefem Standpunkte. Es gefiattete auch Auflöfung

der Ehe durch einfeitige Erklärung des Mannes. Noch _das heutige Recht
Japans läßt die Ehe durch beiderfeitige Zuftimmung enden. Aber der
moderne Staat glaubte im Jnterelfe der Aufrechthaltung der Familien und

zum Schutz der Kinder die ftaatliche Genehmigung zur Auflöfung der Ehe

nicht entbehren zu können. Deshalb band er das Recht der Scheidung an

gewilfe gefetzliche Scheidungsgründe und an ein fchwerfälliges und kofifpie

liges Verfahren. den Scheidungsprozeß. Die gegenfeitige Einwilligung.
die bis zum Erlaß des Bürgerlichen Gefetzbuchs nas) dem Allgemeinen Land

recht in Preußen noch galt. die einfeitige unüberwindliche Abneigung find
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als Scheidungsgründe nach dem Bürgerlichen Gefetzbuch nicht mehr zuge

lalfen. In Wirklichkeit ifi damit jedoch nichts gehelfert worden. Die er
zwungen fortbefiehenden Ehen find weder für die Ehegatten noch für die

Kinder. die unter dem Streit der Eltern zu leiden haben. von Vorteil; fie
werden gebrochen. weil fie innerlich bereits gelöfi find und nur fcheinbar be

fiehen. Dabei nimmt dieZahl derScheidungen nichtab. fondern zu. Diefes

beweifi. daß der Staat nicht die Macht hat. die natürliche Auflöfung der

Ehe durch beiderfeitige Abneigung zu verhindern. Neufiadt weiß hier
darauf hin. daß auch ein Nachteil für die Frau und die Kinder nicht ent

fiehen kann. wenn die Frau wirtfchaftlich felbfiändig gemacht wird -- wie
fie jetzt es meifi fchon ifi
- und ihre Mitgift zurückempfängt. Für Streitig

keiten bei der Trennung und für die Verforgung der Kinder müßte ein form

lofes Verfahren vor den in jeder Gemeinde einzurichtenden Rechtsämtern
genügen. wo nach Billigkeit vom gewählten Gemeindegenolfen. ohne An

waltszwang und ohne Koflenlafi. zu entfcheiden wäre, Die ganze fiaatliche
Gefetzgebung über Ehefcheidung und Scheidungsprozeß dagegen müßte nach

Neufiadt aufgehoben werden.
Seine Ausführungen. denen auch Gegner der freien Ehe Konfequenz und

Deutlichkeit nicht abfireiten werden. ergänzt Neufiadt durch die Forde
rung. jede Befchränkung der Rechte der Frau durch die Ehefchließung zu
befeitigen. Sie muß als felbfiändige und gleichberechtigte Perfon die Ver
waltung ihres Vermögens behalten und über ihr Einkommen frei verfügen

dürfen. Das gefetzliche Verwaltungs- und Nutznießungsrecht des Mannes
widerfpricht offenbar der fonfi im Gefetz anerkannten Gleichberechtigung der

Frau und ifi auch innerlich nicht gerechtfertigt. da regelmäßig die Frau durch

ihre Arbeit und ihr Einkommen nicht minder zur Befireitung des Aufwan
des für den Hausfiand beiträgt als der Mann. ganz abgefehen von den

nicht feltenen Fällen. in denen der Mann von der Frau fich ernähren läßt
oder von ihrer Rente lebt. Das eheliche Güterrecht des Bürgerlichen Ge

fetzbuches ififo voller Widerfprüche. Unklarheiten und kafuifiifcher Schwierig

keiten. daß feine Änderung nicht lange mehr fich wird hinausfthieben laffen.

Je mehr die Frau als felbfiändige Erwerberin auftritt - und es gibt jetzt
neun Millionen erwerbstätige Frauen in Deutfchland.

-
def'lo dringender

wird die Reform des Eherechts.
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Madame Nikolics

Ein Kapitel
aus ihrem Lebensroman von Adam Müller-Guttcnbrunn

(Schluß

ipfi war von der Efplanade mit dem Triumphgcfr'ihl heim

gckehrtr daß fie einen fefchen jungen Offizier erobert baba einen

Oberleutnant. Die kleine Lido Kramer- die Schulfreundin
*
. der Milar habe ihn als ihren Bruder vorgefiellh und Pipfi

war entzt'ickt von ihm, „Ein reizender Menfch!" rief fie. „Nicht wahre
Mila?“ Doch das Kind war fort. Die rundliche Kurtifane zappelte vor
Vergnügenx wenn fie von ihrer Eroberung fprach. Kurt Krameß Oberleutnant
des fünfundzwanzigfien Kanonierregiments. Und bedeutungsvoll fügte fie

gegenüber der Schwefier hinzu: „Dienfilich befchaftigt im wiener Arfenal!

War zwei Jahre in Przemysl in Garnifon- kennt die größte Fefiung Öfier
reiche! an der ruffifchen Grenzß weiß vielleicht fehr viel. Marina- oerzage nicht !

"

Madame legte den Zeigefinger der Rechten erfchrocken an den Mundr denn

Milena war im Nebenzimmerr fie konnte es hören. Eine neue Hoffnung fiieg
in ihr auf. Dann aber betrachtete fie ihre Schwefier mit kritifchen Augen.
Die follte? Sie glaubte nicht daran . . . Und plötzlich rief fie: „Milar komm
herein!"

Diefe erfchien in der Tur. Wie in einem [ichtumfioifenen Rahmen fiand
ihre fchlankß keufche Geiialt vor der Mutter- die fie feltfam mufterte. Ganz
rot wurde fie.

„Ich hab dich eigentlich noch gar nicht recht gefehenr Kind. Gut fiehfi
du aus. Was hafi du denn die ganze Zeit- da wir fort waren„ getriebenx hm?"
Milena erfchrak, und ehe fie eine Antwort fandr fuhr die Mutter fort:

„Du kennfl den Herrn Oberleutnant wohl fchon länger als die Tante?“

„Jar Mama."
„So?" fagte Pipfi. „Davon hafi du mir aber kein Wort berichtet."
„Jntereffiert er fich fur dich? fragte die Mutter.

„Ich glauber ja . .

l 8
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„Lächerlichl Lächerlich!" rief Pipfi. „Keine zehn Worte hat er mit dem

Fratzen gefprochen. Was bildet fie fich ein?“
Milena fchwieg und biß die Lippen zufammen; der Blick der Mutter
bannte fie. er war fo feltfam forfchend. fragend.

„Sei nur klug. mein Kind.“ fpraät diefe endlich . . . ..Wie fieht es denn
mit deiner Garderobe? Du follfi heute abend mitkommen ins Hotel Elifabeth.
mit uns dort foupieren. Der Onkel findet. daß du nun eine erwachfene
Dame bifi.“

..Ich werde mich fchon fchön machen.“ fagte Milena und umatmte ihre
Mutter voll Dankbarkeit. Eine Strafpredigt. ein firenges Verhör hatte
fie erwartet. und eine Auszeichnung wurde ihr zuteil. Selbfi über ihren
Verkehr mit Kurt Kramer. was fie am meifien gefürchtet. brauchte fie nicht
weiter Rechenfchaft geben. Sie war fehr glücklich. Und Mama merkte es.

K K'

Madame Nikolics ging nicht auf die Efplanade. man fah fie nur manch

mal im Auto vorbeirafen und immer tief verfäileiert. Sie hatte zu viel
Kummer. Sorgen. die fie mit niemandem teilen konnte. Und in folchen

Zeiten fah fie fiets fo fahl aus. fo grau und alt. Schon die Vorficht ge

bot. fich nicht unter diefe lebensfreudigen. gefchwätzigen Leute zu mifcben.

Wer waren diefe Leute überhaupt? Längfi bereute fie es. nach Ifchl ge
gangen zu fein. Diefe Menfchen fianden doch alle unter „ihrem" gefellfchaft

lichen Niveau. Fafi nur Handelsleute aus Eis und Trans. reiche Inden
aus Ungarn. Galizien und Rumänien. Sie mochte es nie glauben. daß fich
die einfiige vornehme Gefellfchaft fo ganz aus Ifchl verflüchtigt und einer
neuen Schichte das Terrain überlalfen hatte. Ietzt fah fie. daß es fo war.

Sie ließ Milena mit Pipfi gehen. wohin fie wollten. Eine Probe auf
Milenas Anziehungskraft follte das fein. Es gab junge Männer genug. Wer

weiß . .. Aber immer begleitete der blonde Offizier die beiden heim bis zur
Haustür; und er ahnte nicht. daß Madame ihn hinter den dämmernden

grünen Fenfierläden verfiohlen beobachtete. Sein Benehmen war tadellos.
Pipfi konnte wirklich der Meinung fein. daß et fich für fie ebenfo fehr inter

effiere wie für das Kind. Aber Madame fah mehr. Sie fühlte nicht bloß
die wärmere Nuance in jedem Blick. den die jungen Leute taufchten. fie fah
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auch einmal ein ganz kleines Briefchen in Milenas Sonnenfchirm ver

fchwinden. Und fie konnte deffen weitere Spur nicht mehr finden. fo fehr fie
fich auch darum bemühte. Warum hatte das Kind diefes Blatt vernichtet?
Und warum machte der Herr keinen Verfuch. bis zu ihr felbfi vorzudringen?

Das Haus mied er. die Promenadebekanntfmaft fuchte er mit Eifer.
Madame zog Erkundigungen ein und ließ den Dingen ihren Lauf. Auch

Petkow fchickte eine Information aus Wien . . . O. ein fehr gutes Haus!
Oskar Kramer. der Vater. war Jndufirieller. führte den Titel eines kaifer

lichen Rates. Ein Sohn war in der Firma. der zweite Minifierialfekretär.
der dritte Oberleutnant. Die Lidy kannte fie. Ein blonder Backfifch ohne

Mutter. fehr felbfiändig und vorlaut. Eine Tante repräfentierte das Haus.
die Frau war gefiorben, Die genauefien Vermögensfchätzungen enthielt die

Jnformation aus Wien. die Petkow durch eine Auskunftei erhalten hatte.
Kurt Kramer war alfo kein Offizier. der eine reiche Frau fuchte. denn er

befaß felbfi Vermögen; und er war auch für ihre befonderen Zwecke kein

geeignetes Objekt. Einer Verfuchung dürfte der Mann unzugänglich fein.
das mußte Madame fich fagen. Es fragte fich jetzt nur noch. ob er es mit

feiner eifrigen Bewerbung um Milena ernfi und ehrlich meinte. oder ob fie

ihm bloß eine Badebekanntfchaft. eine fommerliche Laune war.

Madame Nikolics erfchien eines Sonntags auf der Efplanade. Jhre
hohe fchlanke Gefialt. die immer in fchwarze Seide gekleidet war. der

mächtige moderne Hut und das fchmale. etwas verhärmte Geficht gaben
ein Enfemble. das nirgends unbemerkt bleiben konnte. Pipfi kugelte neben

ihr einher. und da fie die lauten Farben liebte. fiimmte fie nie zu diefer

Schwefier. Milena. duftig und frifch wie ein Maitag. mit hängenden

Zöpfen. fchritt voraus. Jhre hellen Augen fuchten all die vollbefetzten Bänke
ab nach Lidy. Erfi beim Cafi Walter entdeckte fie diefelbe im Kreife der

Jhren. Lidy grüßte. flog aber heute nicht auf fie zu wie fonfi. Kurt erhob

fich. falutierte und ließ die Damen dreimal vorübergehen. Die Mama fchien
nicht fehr ermunternd gewirkt zu haben.

Am zweiten Tag dasfelbe Schaufpiel!

Man kam verfiimmt heim. und es fielen fpitzige Worte. Oho. Herr Ober
leutnant! So alfo war das gemeint!
Pipfi begriff es nicht. und Milena fchwieg. Sie hätte nur bitterlich weinen
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mögenj Worte hatte fie keine. Dunkle Ahnungenj die fie fo oft bedruckt
hattenj legten fich bleifchwer auf ihr Herz.
Um fo mehr Worte hatte Mama. Geradezu erbittert fprach fie fich aus;

je länger fie dariiber nachdachte defio höher fchwoll ihre Entrt'ifiung an.

„Weh' dir„ wenn du noch eine Silbe mit dem Herrn fprichfi . . . . Der
ergreift vor der Mutter die Flucht? Ein billiges Abenteuer hat er gefuchtj
nicht eine Braut!"
So redete fie zu Milena. Pipfi aber fchleuderte fie nur den verächtlichen
Satz hin: „Und du machtefi täglich den Elefanten!"

Selbfi den Umgang mit Lidy verbot Madame in ihrem Zorn. Das

Fräulein wird nicht mehr vorgelaifen L" fagte fie großartig zu dem Stuben:

mädchen. Und wie eine Furie tobte fie fiundenlang,

Als Milena fich in ihr Gartenzimmerchen zurt'ickzogj um zu Bett zu gehen
kam Anoka wie immerj um ihr die Haare zu richten und bei der Nacht

toilette behilflich zu fein. Da hielt fich das Kind nicht mehr und heulte auf
vor Schmerz. Um den Hals fiel fie der Amme. Nie wieder follte fie ihn
fprechen! Warum? Was hatte er plötzlich? Weshalb mied er die Mutter?
Anoka weinte mit ihr. Sie verfprach ihrem Püppchen aberj den Herrn
Oberleutnant zu fragen, warum er fo treulos wäre.

„Tue es nicht“x fagte Milenaj „fonfi jagt dich die Mama auch noch fort."
Aber Anoka machte fich friihmorgens auf den Weg nach der Salzburger
firaßej wo die Familie Kramer wohntej um die Dienfileute auszuhorchen.
Wann der Herr Offizier zu fprechen wärey wollte fie wiffen. Und man gab

ihr zur Antwortj er fe
i

gefiern abends plötzlich fortgereifi.

Anoka war von Natur nicht boshaft. Aber das brachte fi
e ihrer Madame

noch vor dem Frr'ihfiück in einer Weife beij die wie ein Peitfchenhieb wirkte.

„Offizier wird haben fich erkundigt . . . Hahaha!"

'l *

K
'

Madame Nikolies hatte alsbald nach diefem Affront ihre Villa in Jfchl
verla'fen und war nach Wien geeilt. Sie witterte etwas hinter dem Vor
fall mit dem Offizier und wußte nicht was, Es war alfo doch ein Kräh
wiukelj diefes Jfchl. Mondäne Damen konnten da nicht lebenr ohne brr'iskiert

zu werden. Hatte am Ende wer ausgefchniiffeltj daß fi
e ihren neuen Mercedes
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noch fchuldig war. oder daß man ihr in Marienbad unter der Blume mit

der Ausweifung drohte. wenn fie dem König weiter läflig falle? Refolut

machte fie der Situation ein Ende und löfie ihren ifchler Haushalt auf.

Ehe der Klatfch recht anheben konnte. war fie fort. Aus Biarritz aber kam
ein andeutungsreicher Brief von Petkow. Zunächfi verlangte er das neuefie
Porträt der ..reizenden Milena". Dann intereffierte ihn diefer und jener

Refervatbefehl an das öflerreichifche Öffizierskorps . . . Auch das Modell

eines befiimmten neuen Gefchützes befchäftigte feine Phantafie. Er zog weit
gehende Schlülfe . . . Die erfie zarte Herzensregung Milenas alfo fpielte
eine Rolle in feinen Kombinationen. er f'lellte fie bereits in feine Dienfle!

Daß Madame eine abermalige Niederlage erlitten. ahnte er noch nicht. Und

follte es auch nicht erfahren. Ihre beleidigten Muttergefühle warf fie ihm
ins Geficht und wies die Zumutung. Milena zu ihrer Nachfolgerin zu erziehen.
endgültig zurück. Mochte daraus was immer werden.

Ö. ihr war wohl. als fie diefen Brief gefchrieben hatte. Er übte die
Wirkung einer feelifchen Reinigung; nie empfand fie fich fo ganz als Mutter

ihres Kindes. Aber das ifchler Porträt von Milena fchickte fi
e ihm doch.

Diefe hatte wieder ihre Franzöfin. die für den Sommer entlaffen worden

war. und wandelte an ihrer Seite einfam über die Ringflraße und durch
den Stadtpark. Sie hätte nicht achtzehn Iahre zählen mülfen. wenn fi

e

nicht mit Wonne bemerkt haben würde. wie ihr aller Augen folgten. die

der Damen fafi noch mehr als die der Herren. Aber das ifchler Erlebnis

faß doch tief. Nur Anoka wußte wie tief. Weil fie fo fchuldlos daran war.
weil fie nur ahnen konnte. was der Grund gewefen fein mochte. darum kränkte

fi
e

fich fo fehr, Und davon zu fprechen. war ihr verboten. Die Schuldigen

wollten nichts hören davon.

Die Pipfi fühlte fich von dem Ereignis fo gut wie gar nicht berührt und

fi
e begriff nicht. warum die Schwefler es fo tragifch nahm. Aber fie hatte

eine gute Idee. Man fagte ihr. wenn ein Öffizier fich ernfilich um ein Mäd
chen bewerbe. deffen Familienverhältnilfe nicht allgemein bekannt feien. werden

in der Regel vom Regiment Recherchen gepflogen. Vielleicht fe
i

da etwas

ähnliches vorgekommen. ..Wir haben uns über ihn ja auch erkundigt. ob

wohl er Öffizier ifi! Warum follte er nicht dasfelbe getan haben?" fagte

fie. Und Madame hielt dies längfi für ausgemacht. „Möchte doch wiifen."

l8
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fuhr die Pipfi fort. „was man Über uns in einer Auskunftei erfährt. wenn man
fich erkundigt. Wäre neugierig. was man in i r Schlechtes nachfagen kann.

"

Madame [achte. So herzlich. fo fchallend hatte fie fchon feit Jahren
nicht mehr gelacht. Und Pipfi wurde zornig, ..Was ich manchmal tue.
erfährt doch kein Auskunftsbureau! Ich meine. was man uns als bürger
lichen Gefellfchaftsmenfchen nachfagen kann. das möchte ic

h wilfen."

..So frage l " riefMadame. ,. Aber bitte. tue esganz anonym. erlege dieTaxe
und hole dir felbfi irgendwo die Antwort. Es würde mich felberintereffieren."
Und das tat Pipfi. Sie richtete an eine bekannte Auskunftei die Frage.
was man von der liebenswürdigen Madame Nikolics und ihrer eleganten

Schwefier wilfe? Ob Vermögen da wäre. ob es ratfam fe
i

für einen ehren

haften jungen Mann. fich um die Tochter der Madame Nikolics zu bewerben

und fo weiter.

Es bereitete Pipfi vielen Spaß. diefe Fragen felbfi an den Leiter der Aus
kunftei zu fiellen und fich als die Schwefier eines Offiziers aufzufpielen. der

in diefe intereffante Familie Nikolics heiraten möchte. Der Mann zuckte ein
klein wenig auf. als fi

e das Wort Offizier ausfprach. aber er war die Dis
kretion in Perfon. Als Menfch wußte er gar nichts Übles von feinen Mit
menfchen und hätte nicht um die Welt ein undelikates Wort über die Lippen
gebracht. Sein Jnformationsapparat nur war fo graufam. alles zu erforfchen
und alles zu fagen. was über einen Sterblichen gefagt werden konnte. Seine

Geheimakten über den Wiener Platz füllten ein ganzes Haus. Hauptfächlich
über die Gefchäftswelt. Aber auch über alle bekannteren Privatperfonen und

wichtigen Familien befaß er ein geheimes Grundbuch. Er wollte diefes b
e

fragen über die liebenswürdige Dame und fehr bald den ausführlichfien

Bericht erfiatten.
Und nun wartete fi

e feit Tagen auf die Beantwortung der Frage. die fi
e

fo mutwillig an das Schickfal gefiellt. Es fehlen doch nicht fo leicht. diefe
Antwort zu geben. Vielleicht fianden fi

e noch gar nicht in dem berühmten

Grundbuch.

Auch aus Biarritz blieb die Antwort aus. die Madame nicht ohne Bangen
erwartete. Vielleicht war fi

e im Gefühle ihrer verletzten Mutterwürde doch

zu weit gegangen . . .

Sie hatten alle miteinander inWien eigentlich noch nichts zutun. „Ihre"
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Kreife weilten noch fern von der Hauptfiadt. und auch das Mädchengymna

fium. in detfen oberfie Klaffe Milena eintreten follte. war noch gefchlolfen.

So genolfen fie den fchönen Wiener Herbfi auf Ausflügen in die Umgebung
und erquickten fich an der herrlichen Waldlandfchaft. Es wurde allmählich
wieder Friede in ihnen. die ifchler Epifode wurde vergetfen. und man fpann

Fäden für die Zukunft. die fo viele Sorgen
- und auch Hoffnungen barg.

Wenn Madame ihr blühendes Kind fich gegenüberfitzen hatte im Wagen

und fah. wie es fich täglich erkennbarer zu einer Schönheit von feltenem

Reiz entfaltete. da dachte fie gar oft an die kupplerifchen Worte Petkows.
Und fie konnte nicht umhin. anzudeuten. daß man möglicherweife einmal

einen Winter in St. Petersburg verbringen dürfte. Milena war entfetzt.
Fort von Wien? Der Gedanke erfchien ihr unerträglich. Ju ihr lagen andere
Wünfche. andere Träume. Aber fie fühlte doch auch. daß fie auf fchwan

kendem Grunde fiand. Und fie fchwieg.

Eines Abends. knapp vor Theaterbeginn. kam Pipfi in den Salon ge

fiürzt und fchwang in ihrer Rechten ein großes Briefkuvert. Die Jnfor
mation war dal Madame erfchrak. Sie nahm den Brief in die Hand
und wog ihn. Sollte man ihn jetzt öffnen oder erfi nach der Oper?

..Nur gleich!" drängte Pipfi.

Die Schwefier zögerte. Der Brief fühlte fich fo gewichtig an . . . .
Wird fie jetzt erfahren. was die Welt über fie fpricht. was man in Wien
von ihr weiß? Nun - Milena follte indelfen mit Mademoifelle hinüber
gehen ins Opernhaus . . . . Sie wünfchte jedenfalls allein zu fein. wenn fie
das las . . . . Sollten fie beide nachkommen. könnte Mademoifelle ja wieder

heimgehen. da für vier Perfonen kein Raum wäre in der Loge.

Und fie fchlolfen fich ein und lafen das feltfame Schriftfiück. das an eine

nichtexifiierende Baronin Rofen gerichtet war.

..Streng vertraulich! Jeder Mißbrauch diefer Mitteilungen trifft den

Empfänger! Die Auskunftei lehnt es ab. ihre aus zuverläffigen Quellen
gefchöpften Informationen zu beweifen oder vor Gericht zu vertreten."

Das fiand vorfichtshalber. in fchreiendem Rotdruck. auf dem Blatt.
Und darunter. in blauer Mafchinenfchrift. ein ganzer Roman. ..Die Bonität

der angefragten Damen kann leider als eine unzweifelhafte nicht bezeichnet

werden". las Madame.
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„Was ift Bonität?“ rief Pipfi.
Die Schwefier aber las weiter: „Sie machen großen Aufwandr doch
dürfte Vermögen gar keines vorhanden fein; fi

e

haben unkontrollierbare

Einnahmen und dürften fouteniert werden. Von wem? kann hier nicht b
e

antwortet werden- da dies ein Eingriff in das Privatleben anderer Perfonen

wärß und folches unferen Ufancen widerfprechen würde."

„Madame Nikolics gibt fich als Witwe eines ferbifchen Diplomatenx

was aber bezweifelt wird. Sie und ihre Schwefier (ein Verwandtfchafts
verhältnis- das auch bezweifeltwird) haben durchaus abenteuerlichen Anfirich

und gelten als ein Mittelding zwifchen Damen der Halbwelt und politifchen

Spioninnen."

„ Ah! Ah! Ah l

"
riefPipfi und rang nach Atem. Auch Madame fchnappte

nach Luft und hielt ein wenig inne.

„Weiterl Weiter!" fiöhnte Pipfi. und Madame las:

„Da fi
e beide verblüht find- ihre Lebensführung aber die gleiche geblieben

ifir dürfte die letztere Annahme die richtigere fein."

Pipfi fprang auf und öffnete ein Fenfier. Sie meinte- erfiicken zu mülfen.

„Haben wir das nötig gehabt?“ rief fie.
Madame aber war in fich zufammengeknickt und fchwieg.

„Was fieht denn noch in diefem elenden Wifch?" fragte Pipfi nach
einer langen Paufe. Sie ergriff jetzt felbfi das Blatt und las weiter:
„Ein Würdenträger einer auswärtigen Botfchaft deckt das Gebaren der

beiden Damen."

„Sie waren kürzlich in Marienbad der Ausweifung nahex da fi
e den

König von England beläfiigten.“

„ Die delikate Frage- ob ein ehrenhafter Mann die Tochter der Madame

Nikolics heiraten könne„ ifi hier nicht zu beantworten. Tatfache ifi„ daß ein

Offizier, der fich um diefes Mädchen auffällig bemühtex feine Bewerbungen

plötzlich aufgab. über den Ruf des jungen Mädchens kann aber Nachteiliges
nicht berichtet werden."

„Öhl Oh! Diefe Schufte haben den Oberleutnant informiert! Aus
diefer Quelle fiammt alles!" rief Madame, „allesl“

Pipfi war merkwürdig gefaßh nachdem fi
e alles gelefen. Sie hatte die

Empfindung daß fi
e

noch am befien weggekommen war. Eigentlich wußten
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die gar nichts von ihr . . . Aber als Marina jetzt zu weinen begann. heulte
fie mit ihr. Beide fühlten. daß fich da etwas begeben hatte. das nicht fpurlos

an ihnen vorübergehen konnte. Sie waren unmöglich in einer Stadt. wo
eine öffentliche Auskunftei fo viel von ihnen wußte,

Als Milena aus der Oper heimkam. hatten fich beide Damen bereits in

ihre Schlafzimmer zurückgezogen. Und das war ihr recht. denn fie war ganz

falfungslos über ein Erlebnis diefes Abends. Aber Mama rief nach ihr und

küßte fie leidenfchaftlich in dem dunklen Zimmer. Milena fühlte Tränen auf
den Wangen ihrer Mutter. Was ging denn immer vor in diefem Haufe.
das fie nicht wiifen durfte? Sie wollte es wilfen!
„Ein unangenehmer Brief. mein Kind. Ich glaube. wir werden bald von
Wien Abfchied nehmen. Onkel Petkow will es."

„Mir liegt nichts mehr daran. Mama." fagte das Mädchen fefi. „Ich
habe ihn heute abend wiedergefehen in der Oper . . .“ Sie fiockte. ..Ganz
nahe. Aug in Aug. . . Als ob er mich nie gekannt hatte. tat er. . . Luft
war ich ihm. Luft. . ." Ein Schluchzen gluckfie in ihrer Stimme auf.

„Er ifi ein Feigling!" rief Madame. „Du wirfi es überwinden.“
„Ja, Aber es tut weh . .. Ich will nicht fragen und nicht nachforfchen.
wie das alles über mich gekommen ifi

.

Mama . . . Ich fehe ja. daß es

auch dich unglücklich macht."

„Ach. mein Kind!“

„Laß nur. laß . . ."

..Glaube mir . . . .“

„Ich will nichts wilfen. Mama. Nur fort. fort! Jrgendwohin. wo
uns die Menfchen nicht kennen. Wo fi

e nicht wilfen. wer du bifi.“

Trohig fprach fi
e es und hart. Dann verließ fie das Schlafzimmer der

Mutter. die laut auffchluchzte und vergeblich nach Mila rief- fie kam nicht
zurück.

Man fand Madame Nikolics am nachfien Morgen tot in ihrem Bett.
Nichts hatte fie zurückgelalfen als ein Schreiben an Nikolaj Petkow.
Diefer eilte aus Biarritz herbei. Er löfie den Haushalt der toten Freundin
auf. feizte Pipfi auf eine kleine Gnadengabe und geleitete die fchöne Milena
mit ihrer getreuen Anoka nach St. Petersburg . . .
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Potsdam und der Schwarze
Meer-Vertrag
ie obfkure ..Evening Times".
über deren Bureaus mit
der Veröffentlichung der

..deutfch-ruffifäjen Punkta
tionen“ plötzlich der Stern ungewöhn
licher politifcher Kenutniffe und Er
leuchtung aufging. darf immerhin. nach
dem fich ihre Lügen die kurzen Beine
abgelaufen. fich mit dem Ruhm tröfien.
von gut unterrichteter und wahrfchein
lich hochfiehender Seite bedient worden

zu fein. Von irgendeinem hergelaufenen
politifchen Phantafien und Freibeuter
kann die Unterfchiebung nicht ftarnmen.

Dafür ift fie zu gefchickt abgefaßt. ver
rät fi

e

zuviel Scharfbliek für verfieckte
Probleme. die fich mit der potsdamer
Verfiändigung über den Ausbau der
Bagdadbahn nach Nordwefiperfien be

rühren. Der Beweis dafür if
i vor allem

Artikel [ll der Fälfchung. deffen Sinn
und lifiiger Zweck offenbar fo ar den
kündigen Thebanern des ränkefuchtigen

britifch-franzöfifchen Entente-Preßzu
fammenhangs verborgen geblieben ifi.
Er lautet: ..Die deutfche Reichsre
gierung verpflichtet fich. keine Bahn in

einer anderen Zone zu erbauen als auf
der Linie von Bagdad nach der ruffifchen
Grenze und nach Ehanekin hin. und ähn
liche Unterfuchungen in diefer Zone
weder materiell noch diplomatifeh zu
unterftützen.“ Wenn diefer orakelhafte
Paragraph überhaupt einen Sinn haben
foll. fo muß angenommen werden. daß
mit der ..anderen Zone“ das angrenzende

Ofi-Kleinafien gemeint ifi. und daß der
myfieriöfe Verzicht Deutfchlands mit

einem türkifch-ruffifchen Vertrag aus
der hamidifchen Zeit in Zufammenhang
fiehen foll Der letzte abfolutifiifche
Herrfcher war bekanntlich ein Gegner
aller Küfienbahnen. aller Schienenwege.
die Hafenplähe verbinden. deren Traff e.

Ausgangs- oder Endpunkte daher leicht

in die Gewalt einer feindlichen See

macht durch Befchießung vom Meer aus
geraten können. Des Sultans verkehrs
politifche Befangenheit war der Hebel
dazu. daß die Petersburger Regierung
mittels gütlichen Zuredens und ver

fieckter Drohungen den fogenannten
"freute (lu 8a88in (1e let ütler [Loire durch

fetzen konnte. wodurch alle Bahnbautert
im öfilichen Becken des SchwarzenMeeres
und deffen anatolt'fchemHinterland durch
andere Unternehmer als türkifche oder

ruffifche verboten wurden.

Da die Hohe Pforte kein Geld zu
folchen Zwecken hatte. der andere Korn

parent mit Abficht fich untätig verhielt.

fo hieß das nichts anderes. als daß
der Bahnbau überhaupt unterblieb.
Ein Blick auf die kleinafiatifche Karte
zeigt. wie vollftändig Rußland feinen
Zweck erreichte: während es felbfi die

Kette feiner transkaukafifchen Fefiungen
mit einem wohlgegliederten Schienennetz
verbunden hat und jederzeit imfiande

ift. große Truppenmaffeu fchnell vom

Norden her zu diefer Phalanx hin und
weiter zur Grenze vorzufchieben. ent

behren die anatolifäjen Waffenpläße
Erfinghian. Erferum. Diarbekr jedes

Anfchluffes an das Reichszentrum. fo

daß die türkifche Armee-Gegenbewegung
rnit größten Schwierigkeiten verbunden

fein und übermäßig viel Zeit in An
fpruch nehmen würde. Die jungtür
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kifihe Regierung. die fo eifrig den bef
feren Schutz der Außengebiete des

Reiches betreibt. möchte natürlich vor
allein diefe firategifche Armlähmung be
feitigen und bereitet denn auch bekannt

lich fehr tätig Bahnbauten zur Durch
dringiing Mittel- und Oft-Kleinafiens
von der nördlichen Küfte und von An
gora aus vor - unbekümmert um den
Schwarze-Meer-Vertrag. an deffen Be

fiehen man in Petersburg bei den Kon
zeffionsverhandlungen bald leife. bald
lauter erinnert. Es ift daher fehr wohl
möglich. daß die ruffifche Regierung
in Potsdam fühlungsweife den Ver
fuch gemacht hat. von Deutfchland Se
kundantendienfie in diefer Strcitfrage
zu erlangen.
Die Mine des Artikels lll war alfo
fehr gefchickt gelegt. Für die Türkei
fieht hier außerordentlich viel auf dem
Spiel: mehr noch als um die Frage
militärifcher Sicherheit handelt es fich
um das Problem kultureller Annäherung
und Angliederung des afiatifchen Be

fitzes an die europäifchc Hochburg. Will
das Jungtürkentum jenfeits des Bos
porus der Miffion gerecht werden. die
allein feiner Herrfchaft zuverläffige
Stützen geben kann.nämlich der Schritt
macher höherer Zivilifation zii werden. fo

kann es fich zunächfi nur an die fried
lichen. feßhaften und arbeitfamen Be
wohner Anatoliens wenden; die nomadi

fierenden kurdifchen.lafifchen.arabifchen.
tartarifchen Stämme des Südens ftehen
fozial und wirtfchaftlich viel zu tief
und find geifiig den Osmanli zu fremd.
um derartigen Befirebungen in abfeh
barer Zeit zugänglich zn fein.
Jn diefer Hinficht ifi zweifellos der
Eifenbahnbau in Kleinafien als Mittel
kultureller und moralifcher Kraftgewin
nung und -erweiterung eine fehr viel
dringlichere Sorge und Bedingung der

Staatsficherheit als der Vorftoß mit der
Schiene nach Syrien.Mefopotamien und
der perfifchen Grenze hin. Wenn fonach
"er, ßen s

wirklich die deutfche Diplomatie irgend
wie in der von dem Vertrauensmann
der Evening Times angedeuteten Weife
Rußland gefällig gewefen wäre. fo hätte

fi
e

fich allerdings einer fchweren Ver
leßung türkifcher Intereffen fchuldig ge
macht; bei den Verhandlungen im Kon
fiantinopeler Parlament erklärte feinen
Vorausfeßungen nach mit Recht der
Jnterpellant Ferid Pafcha den Artikel lll
als ..befonders verderblich". Indem
Deutfchland in Wirklichkeit feinen und
den gleichlautenden bündigen Erklä
rungen Sfafonows nach jeder derartigen
Diverfion fich ferngehalten. hat es
umgekehrt neuerdings den fchlagenden
Beweis geliefert. daß keinerlei Befire
bungen. die militärifche oder wirtfchaft
liche Erfiarkung des Osmanifchen Reichs
aufzuhalten oder zu fiören. auf feine
Zufiimmung. gefchweige denn auf feine
Unterfiüzzung rechnen können. Es hat
bei den Verhandlungen mit dem Erb
feind der Türkei keinen Zoll über die
Linie fich hinausdrängen laffen. von der
aus ein Ausgleich der Gegenfälze der
beiden feindlichen Nachbarn möglich er

fcheint. und es hat von vornherein jeden

Verfuch zurü>gewiefen. veraltete und

widerfinnig gewordene Verträge aus
der alten defpotifchen Zeit als Druck
mittel gegen den jungen freien Staat
und deffen Machtentwicklung nutzbar zu
machen. Die Machenfchaften der Fallen
fieller müfien fo notwendig auch hier
die deren Wünfchen entgegengefeßte
Wirkung haben: in Konfiantinopel er
kennt man neuerdings. wo wirklich zu
verläffige und aufrichtige Freundfchaft

zu finden ifi. die den berüchtigten
orientalifchen Stainz qua nicht als
Deckmantel für die traditionellen reaktio
nären Quertreibereien betrachtet. fon
dern als Fundament. von dem aus
frifchem Fortfchritt in friedlichem Ver
tragen der Völker fichere Wege geebnet
werden follen.

l)r. Fehr. von Mackay

3
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Forfchungsinfiitute

aum ifi die .Kaifer-Wilhelm
Gefellfchaft zur Gründung und
Erhaltung von Forfchungs
infiituten zufammengetreten.

und die Herren Senatoren haben eben

erfi. was ja eine Hauptfache ifi. ihre
Uniform verliehen bekommen. kaum find
die Leiter des chemifchen und chemifch
phyfikalifchen Infiituts ernannt. fo

hallt fchon ein neuer Fanfarenton aus
Leipzig: Profeffor Hans Meyer hat für
das Wundtfche Infiitut für experimen
telle Pfychologie und das Inftitut für
Kultur- und Univerfalgefchichte eine

namhafte Summe gefpendet. um ihren
Ausbau zu Forfchungsinfiituten einzu
leiten. Dem energifchen Wirken der
leipziger Prefie. die das Gefpenfi:
..Leipzig wird von Berlin völlig in
den Schatten geftellt“ an die Wand
malte. if

t

diefer Erfolg - hoffentlich
nur Einleitung und gutes Vorbild -
zum Teil zu danken. vor allein aber
dem Organifationstalent Karl Lam
prechts. der ja für fein leipziger Ju
fiitut als Unterbau eines Forfchungs
inftituts die Priorität vor den kaifer
lichen Plänen beanfpruchen darf und
überhaupt mit feinem Hinweis auf die
Pflichten der deutfchen Dollarfürfien
die ganze Bewegung eingeleitet hat.
Er machte auch fogleich nach Bekannt
werden der kaiferlichen Projekte darauf
aufmerkfam. daß eine planmäßige Ver
teiluttg der Forftliungsinfiitute auf die
vier größten deutfchen Univerfitäten
Berlin. München. Leipzig und Bonn
empfehlenswerter fei als Zentralifation

in der Reichshauptfiadt. und es if
t

ihm
geglückt. für Leipzig die Entwicklung in
diefer Richtung vorzubereiten. Aber
wird München folgen? Werden für
Bonn ein paar Brofamen abfallen vom
gedeckten Tifch an der Spree? Eigen
fiändige Entwicklung fcheint hier die
einzige Möglichkeit. Und da man von

vornherein auf die Mitwirkung des
Staates verzichtet hat - der bayeri
fche hat übrigens befferes zu tun als
modernifiifche Forfchungsinfiitute zu
gründen. zum Beifpiel Priefierlyzeen zu
fördern _- fo bleibt nur die Hoffnung
anf ein bischen Partikularismus und
Lekalpatriotismus. der den böfen Ber
linern nicht alles allein gönnt.
In der Tat. eine gewijfe Oppofition
gegen die kaiferlichen Forfchungsinfti
tnte. foferne fi

e

fich in der bisherigen
Richtung weiter entwickeln. wäre voll
auf angebracht. und in Leipzig hat man
das Riäitige getroffen. als man mit
der Betonung der Geifieswiffenfchaften
gegenüber der Naturwiffenfchaft Ernfi
machte, Es kann nicht überrafchen. daß
gerade für die uaturwiffenfchaftlichen
Difziplinen zuerft Forfchungsinftitute
vorgefchlagen wurden. Vermögen fi

e

doch vielleicht bald handgreifliihe Re
fttltate zu liefern. und für folche halb
praktifche Zwecke ifi Geld cleicht fiüffig

zu machen. Auch liegt die Uberfchäzzuug
der Naturwiffenfchaft noch tief iu uns

Abkömmlingen des neunzehnten Jahr
hunderts begründet. Ferner bcfiehen
für Einrichtung naturwiffenfchaftliajer
Forfchungsinfiitute am ehefien Richt
linien und Vorbilder. Aber es gibt
Leute. die meinen. daß gerade die chemi

fahen und phyfikalifchen Difziplinen
einer auszeichnenden und belebenden

Förderung weniger bedürften wie andre

Wifi'enfchaften. Haben fich doch die

Naturwifi'enl'chaftler fchon längfi von
den Univerfitäten emanzipiert. eigene
Iufiitute mit Direktoren. Affifienten.
Apparaten und Sammlungen für jede
Spezialabteilung gegründet. und wird
gerade in diefen Jnfiituten am meifien
felbfiändig ..geforfcht“. während in den

geifieswiffenfchaftlichen Fächern über

wiegend ..gelehrt" wird. und die An

leitung zum künftigen Beruf fowohl
Studenten wie Dozenten an der Ver

tiefung in Sonderprobleme behindert.
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Überhaupt muß die Einrichtung von
Forfchungsinfiituten es felbfi dem Blin
den offenbar machen. daß auch die

philofophifchenFakultäten fich einfeitiger
als früher darauf befchränken. ihre
Zöglinge für einen eng begrenzten Be
ruf einzudrillen. eine Erfcheinung. die
bei der erweiterten Berechtigung zum
Studium leicht verjtändlich ifi; Der
Gymnafiaft wird am liebften Altphilo
loge. der Realgymnafiaft Neuphilologe
oder allenfalls Naturwiffenfchaftler. und
der Pädagog firebt nach dem Seminar
dienfi, So kriegt das Brotfindinm das
Wiffenfchaftsinterefie unter. Wenn
nicht der Glanz des Doktortitels viele

lockte. wer hätte noch Luft und Zeit

zum Forfchen?
Andrerfeits erkennt die Neuzeit.
wenn fie Forfchungsinfiitute gründet.
die Binfenwahrheit fiillfcljweigend an.
daß nicht jeder Gelehrte auch ein Lehrer

ift. daß nicht jeder Profeffor. der als

Forfcher vielleicht Bedeutcndcs leifiet.
auch die Gabe hat. fein Wiffen und
feine Kunft einem großen Hörerkreife

zu vererben. Und ach. die Anditorien
werden mit jedem Semel'ter voller. und
immer bleiben zahllofe Jünger der
Wiffenfchaft unbefriedigt. weil ihnen

Gloficn

Vom Fefiefeiein
Wenn der Bürger feinen Landesvater

feiert. fo will er felber etwas davon
haben. Was heißt denn überhaupt
jemanden oder etwas ..feiern“? Doch
nichts anderes. als einen Menfchen oder
eine Gelegenheit dazu benützen. um fich
für ein paar Stunden aus dem öden
Werkeltagsgetriebe hinausznfcbleichen
und. vom Sabbatrock umwogt. von nn

gewöhnlichen Wortgebilden und fchmei

diefe und jene Gelehrtenautorität im
Kolleg fo gar nichts bieten kann. Nuß
los vergeuden folche Lehrer ihre Kraft.
die fie als Forfcher beffer verwerten
könnten - halt. dazu bieten die For
fchungsinfiitute die Möglichkeit: Eine
Loslöfung vom Lehrberuf ermöglichen
fie dem Forfcher.
Weiterhin wird auch in den For
fchungsinf'tituten eine neue wiffenfchaft
licheJnftanzgefchaffen. Einfi waren das
die Univerfitäten. nämlich höchfte Ge

richtshöfe im wiffenfchaftlichen Ringen;
das achtzehnte Jahrhundert fchuf die
Akademien der Wiffenfchaften. und wir
werden voll tieffter Ehrfurcht künftig
an die Forfchungsinfiitute appellieren.
Merkwürdig nur. daß man in unferm
genoffenfchaftlichenZeitalterdiefen Neu
fchöpfungen individuelle Spitzen gibt
ittid damit fich gegen die lächerliche
Kritik erklärt. die von Below jüngft
an Lamprechts ..abfolutiftifch“ regiertem

Init-'tut geübt hat. Diefes leipziger
Jnfiitut wird hoffentlich und muß zu
nächfi wohl allein ein kräftiges Gegen
gewicht der Geifteswiffenfchaften gegen
die einfeitige Bevorzugung der Natur
wiffenfchaften bilden.

Sigfrid Sieber

zenden Mufikweifen angefiachelt. appe
titliche Dinge zu effen und zu trinken.
mit dem beruhigenden Gefühl. damit
..der guten Sache“ zu dienen und fich

nachher für den Fall eines Konflikts mit
feinem weiblichen Vorgefetzten darauf
berufen zu dürfen. Auf diefe Weife
heiligen denn die Mittel häufig den
angeblichen Zweck.
Erwägen wir vollends. daß bei folchen
Gelegenheiten auch wochentags einmal

von zahlreichen Menfchen die Wäfche
.'
.7
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gewechfelt wird. fo werden wir gegen
das Feiern von Fefien gewiß nicht viel

einzuwenden haben.
Aber man foll fie feiern. wie es von

altersher der Brauch war. und uns
mit Reformen und derlei Gefchichten
gefälligfi vom Leibe bleiben.
Da hat in Heidelberg Herr Leimbach.
weleher den Alkohol haßt. den Aus

fchuß der Studentenfäiaft brieflich er

mahnt. heuer Kaifers Geburtstag doch
nicht durch einen Fefikommers. fondern

durch eine Nationalfpende zu feiern.
wobei er fo rührend wie unbefangen
auf die mürwiker Rede des Kaifers
an die Seefähnriche verwies.

Um Gottes willen - Studenten find
doch keine Seefähnriche! Was auf einem
wirklichen Schiff wünfchenswert fein
mag. das if

t

doch auf dem metapho.

rifchen Staatsfchitf. zu deffen künftiger
Bemannung auch ein gut Teil der heidel
berger Studenten gehören wird. nicht
vonnöten. Oder find beifpielsweife die
preußifchen Landräte Antialkoholifien?
Man hat bis jetzt nichts davon bemerkt
und ihre Tätigkeit andauernd als fehr
erfprießlich empfunden. Herr Leimbach
bekam denn auch mit Recht einen ge
waltigen Korb; nicht einmal die bewußte
Rede des Kaifers durfte bei jener Aus
fchußfißung verlefen werden.

Diefelbe Rede fpielte bei derfelben
feftlichen Gelegenheit eine Rolle in dem
Bad Köfen. ausgerechnet in dem näm
[ichen Köfen. von dem fich der Köfener
8. C. herfchreibt. Dort erklärte nämlich
der Stadtverordnetenvorfieher General
von Hevdekampf. er werde fich an der

Feier nicht beteiligen. wenn der Bürger
'lujflek Kt'ßfchmar wieder die Fefirede
hglte. die im vergangenen Jahr eine
richtige Buß- und Moralpredigt ge
wefen fei. wodurch „die Fefiftimmung
aller Teilnehmer aufs empfindlichfie
geftört" wurde. Der Herr Bürgermeifier
krwiderte. er werde fich allerdings die
G'legenh-it. „fich als Bekenner Iefu

?W
zu zeigen". nicht entgehen laffen. Vor
bildlich werde die Rede des Kaifers in

Mürrvik auch für feine Rede fein. zu
welcher - der mürwiker Rede - das
Verhalten des Herrn Generals ..in
hellem Gegeufaß fiehe",
So kam es. daß die Köfener Stadt
verordneten am offiziellen Kaifergeburts
tagsfefiakt. weil ihr Bürgermetfier fich
dabei. wie der Kaifer. zu Iefu bekennen
und. wie der Kaifer. gegen den Alkohol
ausfprechen wollte. nicht teilnahmen und
die Richtigkeit unferer einleitenden Sätze
auf das zuvorkommendfie befiätigten.

])r. 0.

Nur eine Schaufpielerin
Es fehlt an einer Enzyklopädie über
die Würde der Preffe. Von „Aal“ bis
..Zungenfchlag“ ließen fich 24 Brock
hausbände füllen mit dem. was die
Zeitungen über fich felber fagen und

fchweigen. wenn fi
e für ihre Achtung

in die Schranken treten. das heißt für
die. die fi

e von den Menfchen bean
fpruchen. Denn im Zeitalter der Sozio
logie weiß man. daß auch die Zeitung
ihre Seele hat. und noch mehr als das:

fi
e hat ihr Hühnerauge. Ich möchte
faft behaupten. das Hühnerauge fei der
wahre Sitz der Zeitungsfeele. Das
.ßühnerauge unterfcheidet fieh von allen

anderen Organen durch feine intenfive
Befiimmung. Es hat nicht nach außen
zu wirken. es hat nur Eindrücke zu ver

mitteln. vielmehr einen einzigen Ein
druck. Es fungiert. fobald die Würde.
oder die Freiheit. oder die Selbftbe
fiimmung der Prefi'e angezweifelt wird.
Sie hat kein anderes Organ dafür.
.Hier fchon zeigt fich die Kompliziert
heit felbfi diefes fo einfach erfcheinenden
Sinnesorgans. Es kann fingulär. aber
auch kollektiv wirken. je nachdem es fieh
um eine Zeitung oder um die Preffe

handelt. Es läßt fich zum Beifpiel zu
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drücken. Der genagelte Stiefel eines

Parteiführers. der die Feder eines Zen
trumsredakteurs krumm tritt. fo daß fie
rechts f'tatt links fchreibt. wird nur
fingulär empfunden. Er trifft allein
dasHühneraugederZeitung DieBlätter
anderer Richtung bemängeln höchftens
die fehlende Würde des Getretenen.
aber nicht zu übermütig. denn gelegent

lich findet jedes Hühnerauge feinen

Stiefel. und diefes Bewußtfein läßt die
Kollegialität über das Moralgelüfi ob
fiegen. Mehr kollektiv werden fchon all
gemeine Demütigungen empfunden. fo
etwa parteiifche Behandlung der Preffe
vertreter bei öffentlichen Veraufial
tungen. Auch hier if

t es noch nicht
..die Preffe". die beleidigt wird; man
leidet nur unter dem mangelnden Ge
fühl des Beamtentums für das Recht
der Öffentlichkeit. über alle wichtigen

Dinge unterrichtet zu werden. Das

Publikum if
t der beleidigte Teil. Alle

fingulären Hemmungen fallen jedoch
fort. wenn anfiatt jener unangenehmen

Jnftanzen einePrivatpet-fon dasgeweihte
Organ betritt. fei es auch mit der aller

zierlichften weiblichen Schuhnummer.
Eine Schaufpielerin vom Münchener
Hoftheater hatte diefes llnglück. Sie
glaubte. das finguläre Hühnerauge des
Bayerifchen Kuriers zu treffen.
als fi

e

fich gegen eine Herabfetzung

ihrer Perfon zur Wehre feßte. Doch
weh - oh weh! Es war das Kollektiv
organ! Denn fi

e if
t weder ein Zere

monienmeifter noch ein Arbeiterfekretär.
fondern nur eine Schaufpielerin Somit

harte fi
e ..die Preffe" beleidigt. Sie

fiand keiner Zeitung gegenüber. nein.
die Seele war es! Es fehlte zum Schluß
der für fie verlorenen Verhandlung nur
noch die gerechte Feftftellung. daß wieder
einmal der Kläger zum Angeklagten
geworden ift.
Der ..Bayerifche Kurier" fchrieb:

Fräulein T.. die Darftellerin der Lulu. diefer
Peftbeule am Organismus der menfchlichen Ge

fellfchaft. ging ganz in ihrer Rolle aut'. Man
fand es da wieder begreiflich. daß die Künfilerin
fich tiach einem anderen. ihrem Naturell nieht
entfprecheudeu Milieu als dem unferes Hoi'theaters
fehnt. das ihr ja glücklicherweife kaum je eine

ihrem ureigeutlichfien Wefen angemetfene Be
fchäitiguug wird gewähren können. Man der
fperre ihr alfo um Gottes willen nicht den Weg

zu ihrem Glück.

Es ift doch klar. daß dem Rezenfenten
jede Herabwürdigung der Dame fernlag.
Im Gegenteil. er ging auf ihr Wefen
ein. fo wie er es verfiand. Die Freude
des für Sittlichkeit und Familienblatt
Ideale entbrannten Mannes an der
Tradition des Hoftheaters. die glück
licherweife dem ureigenfien Wefen der

Künfilerin keine Stätte bereitet. ifi ganz
unabhängig von dieferWürdigung. Das

if
t

fo klar. als wenn fi
e in dem Stü>

ein Perlenhalsband zu ftehlen gehabt
hätte.und der Rezenfentwürde fchreiben:
an unferem Hoftheater f'tiehlt man glück
licherweife keine Perlenhalsbänder. Wir
wünfchen dem Fräulein für diefe ihrem
ureigenfien Wefen angemeffene Tätig
keit das entfprechende Milieu! Von der
Entrüfiung über das Verbrechen fällt
doch fo wahrhaftig nichts auf die damit
wefensverwandte Darf'iellerin zurück?
Sich gegen diefe objektive Würdigung

ihrer Leifiung zu firäuben. das war eine
Beleidigung derPreffe durch Fräulein T.
Wir getroffen deshalb das feltene Bei
fpiel. das Kollektiv-Hühnerauge in Wir
kung zu fehen. Ohne Unterfchied der

fonfi in jedem Kleinkram mitfprechenden
politifchen Stellung warf fich die ganze

Konkurrenz für den Kurier in die Front.
Wie ein Mann fianden fi

e auf dem
heiligen Boden der Kunft. man fühlte
eine Rütlifiimmung. Die münchener
Preffe war ein Auge. und diefes konnte

(mit Ausnahme eines älteren reffort
fremden Herrn) nichts anderes erkennen.
als eine unantafibar fachliche Kritik
der künftlerifchen Leifiung.

Hiermit war Fräulein T. gerichtet.
Sie fteht fortan auf der fchwarzen Lifte
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gewechfelt wirdj fo werden wir gegen
das Feiern von Fefien gewiß nicht viel

einzuwenden haben.
Aber man foll fie feiernj wie es von

altersher der Brauch wat) und uns
mit Reformen und derlei Gefihiihten
gefälligfi vom Leibe bleiben.
Da hat in Heidelberg Herr Leimbachj
welcher den Alkohol haßtj den Aus

fchuß der Studentcnfchaft brieflich er
mahntj heuer Kaifers Geburtstag doch
nicht durch einen Fefikommersj fondern
durch eine Nationalfpende zu feiernj
wobei er fo ri'thrend wie unbefangen

auf die mi'irwiker Rede des Kaifers
an die Seefähnriche verwies.
Um Gottes willen - Studenten find
doch keine Seefähnriche! Was auf einem
wirklichen Schiff wi'infchenswert fein
magj das if

't doch auf dem metapho
rifchen Staatsfchiffj zu deffen künftiger
Bemannung auch ein gutTeilder heidel
berger Studenten gehören wirdj nicht
vonnöten. Oder find beifpielsweife die
preußifchen Landräte Antialkoholiften?
Man hat bis jetzt nichts davon bemerkt
und ihre Tätigkeit andauernd als fehr
erfprießlich empfunden. Herr Leimbach
bekam denn auch mit Recht einen ge
waltigen Korb; nicht einmal die bewußte
Rede des Kaifers durfte bei jener Aus
fchußfitzung verlefen werden.

Diefelbe Rede fpielte bei derfelben
fefilichen Gelegenheit eine Rolle in dem
Bad Köfen. ausgerechnet in dem näm
lichen Köfenj von dem fich der Köfener
Z. C. herfchreibt. Dort erklärte nämlich
der Stadtverordnetenvorfieher General
von Heydekampfj er werde fich an der

Feier nicht beteiligenj wenn der Burger
meifier Kretzfchmar wieder die Fefirede
haltej die im vergangenen Jahr eine
richtige Buß- und Moralpredigt ge
wefen feij woduräj „die Fefifiimmung
aller Teilnehmer aufs empfindlichfie
gefiört" wurde. Der Herr Biirgermeifier
erwidertej er werde fich allerdings die
Gelegenheitj „fich als Bekenner Iefu

zu zeigentß nicht entgehen laffen. Vor
bildlich werde die Rede des Kaifers in

Mi'irwik auch fi'ir feine Rede feinj zu
weleher - der mi'irwiker Rede - das
Verhalten des Herrn Generals „in
hellem Gegeiifatz fiehe".
So kam esj daß die Köfener Stadt
verordneten am offiziellen Kaifergeburts
tagsfeftaktF weil ihr Bi'irgermeifier fich
dabeij wie der Kaiferj zu Iefu bekennen
undj wie der Kaifer, gegen den Alkohol
ausfprechen wolltej nicht teilnahmen und
die Richtigkeit unferer einleitenden Sätze
auf das zuvorkommendfie befiätigten.

l)r. 0.

Nur eine Schaufpielerin
Es fehlt an einer Enzyklopädie i'iber
die Würde der Preffe. Von „Aal“ bis
„Zungenfchlag“ ließen fich 24 Brock

hausbände fi'illen mit dem, was die
Zeitungen über fich felber fagen und

fihweigenj wenn fi
e fiir ihre Achtung

in die Schranken treteuj das heißt fiir
die„ die fi

e von den Menfchen bean
fpruchen. Denn im Zeitalter der Sozio
logie weiß manz daß auch die Zeitung

ihre Seele hat. und noch mehr als das:

fi
e hat ihr Hiihnerauge. Ich möchte
fafi behauptenj das Hi'ihnerauge fei der

wahre Sitz der Zeitungsfeele. Das
Hiihnerauge unterfcheidet fich von allen
anderen Organen durch feine iutenfive
Befiimmung. Es hat nicht nach außen
zu wirkem es hat nur Eindrücke zu ver
mittelnj vielmehr einen einzigen Ein
druck. Es fungiertj fobald die Wurdej
oder die Freiheity oder die Selbfive
fiimmung der Preffe angezweifelt wird.
Sie hat kein anderes Organ dafiir.
Hier fchon zeigt fich die Kompliziert
heit felbfi diefes fo einfach erfcheinenden
Sinnesorgans. Es kann fingulärj aber
auch kollektiv wirken. je nachdem es fich
um eine Zeitung oder um die Preffe
handelt. Es läßt fich zum Beifpiel zu
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drücken. Der genagelte Stiefel eines

Parteiführers. der die Feder eines Zen
trumsredakteurs krumm tritt. fo daß fie
rechts ftatt links fchreibt. wird nur
fingulär empfunden. Er trifft allein
dasHühneraugederZeitung DieBlätter
anderer Richtung bemängeln höchftens
die fehlende Würde des Getretenen.
aber nicht zu übermütig. denn gelegent
lich findet jedes Hühnerauge feinen

Stiefel. und diefes Bewußtfein läßt die
Kollegialität über das Moralgelüft ob
fiegen. Mehr kollektiv werden fchon all
gemeine Demütigungen empfunden. fo
etwa parteiifche Behandlung der Preffe
vertreter bei öffentlichen Veranftal
tungen. Auch hier if

t es noch nicht
..die Preff ". die beleidigt wird; man
leidet nur unter dem mangelnden Ge

fühl des Beamtentums für das Recht
der Öffentlichkeit. über alle wichtigen
Dinge unterrichtet zu werden, Das

Publikum if
t der beleidigte Teil. Alle

fingulären .Hemmungen fallen jedoch

fort. wenn anftatt jener unangenehmen

Jnf'tanzen eine Privatperfon das geweihte
Organ betritt. fei es auch mit der aller

zierlichfien weiblichen Schuhnummer.
Eine Sthaufpielerin vom Münchener
.Hoftheater hatte diefes Unglück. Sie
glaubte. das finguläre .Hühnerauge des
Bayerifchen Kuriers zu treffen.
als fi

e

fich gegen eine .Herabfetzung

ihrer Perfon zur Wehre fefzte. Doch
weh - oh weh! Es war das Kollektiv
organl Denn fi

e ifi weder ein Zere
monienmeifter noch ein Arbeiterfekretär.
fondern nur eine Schaufpielerin Somit

hatte fi
e ..die Preffe" beleidigt. Sie

ftand keiner Zeitung gegenüber. nein.
die Seele war es! Es fehlte zum Schluß
der für fie verlorenen Verhandlung nur
noch die gerechte Fefiftellung. daß wieder
einmal der Kläger zum Angeklagten
geworden ifi.
Der ..Bayerifche Kurier“ fchrieb:

Fräulein T.. die Darfkellerin der Lulu. diefer
Peftbeule am Organismus der menfcblichen Ge

fellfchaft. ging ganz iu ihrer Rolle auf. Man
fand es da wieder begreiflith. daß die Künfklerin
fich nach einem anderen. ihrem Natnrell mehr
entfprechenden Milieu als dem unferes Hot'theaters
fehut. das ihr ja glüekticherweife kaum je eine

ihrem nreigentlichften Wefen angemeffeue Be
fchäitignng wird gewähren können. Man der
fperre ihr alfo nm Gottes willen nicht den Weg

zu ihrem Glück.

Es ifk doch klar. daß dem Rezenfenten
jede .Herabwürdigung der Dame fernlag.
Jm Gegenteil. er ging auf ihr Wefen
ein. fo wie er es verfiand. Die Freude
des für Sittlichkeit und Familienblatt
Ideale entbrannten Mannes an der
Tradition des .Hoftheaters. die glück
licherweife dem ureigenften Wefen der

Künftlerin keine Stätte bereitet. if
t ganz

unabhängig von dieferWürdigung. Das
ifi fo klar. als wenn fi
e in dem Stück

ein Perlenhalsband zu fiehlen gehabt
hätte. und der Rezenfentwürde fchreiben:
an unferem .Hoftheater ftiehlt man glück
ltcherweife keine Perlenhalsbänder. Wir
wünfehen dem Fräulein für diefe ihrem
ureigenf'ten Wefen angemeffene Tätig
keit das entfprechende Milieu! Von der
Entrüfiung über das Verbrechen fällt
doch fo wahrhaftig nichts auf die damit
wefensverwandte Darfiellerin zurück?
Sich gegen diefe objektive Würdigung
ihrer Leiftung zu f'träuben. das war eine
Beleidigung derPreffe durch Fräulein T.
Wir getroffen deshalb das feltene Bei
fpiel. das Kollcktiv-.Hühnerauge inWir
kung zu fehen. Ohne Unterfchied der

fonft in jedem Kleinkram mitfprechenden
politifchen Stellung warf fich die ganze
.Konkurrenz für den Kurier in die Front.
Wie ein Mann fianden fi

e auf dem
heiligen Boden der Kunfi. man fühlte
eine Rütlifiimmung. Die münchener
Preffe war ein Auge. und diefes konnte

(mit Ausnahme eines älteren reffort
fremden Herrn) nichts anderes erkennen.
als eine unantaftbar fachliche Kritik
der künftlerifchen Leifiung.

.Hiermit war Fräulein T. gerichtet.
Sie fteht fortan auf der fchwarzen Lifte



278 Glolfen

der Quernlanten. Sie muß nun. tttn
die Schlappe wettzumachen. vor allem
lernen ! Sie muß Unterricht nehmen in
der Topographie der Kritik. Wer die

derfelben gezogenen Grenzen nicht kennt.
kann jeden Tag vottneuem Gefahrlattfen.
bliudlings aiif das .Kollektiv-Hühner
auge zu treten. Schade. daß die Enzy
klopädie über die Würde der Preffe noch
nicht zufammengefiellt ifi.
Wie nötig ihr Stttdium wäre. dac
kanu Fräulein T. aus einem Steckbrief
erfahren. den ihr trotz zurückgenommener
Klage ein münchener Blatt an ihren
künftigen Wirkungskreis vorausfendet.
Ein Blatt.*das fein Recht dazu aus
der täglichen Bekämpfung bürgerlicher

Infamie und Eharakterlofigkeit fchöpft.
Es fchreibt:
Dort (in Berlin) wird jie ei-jk kennen lei-nen.
was gepfefierte Kritik heißt. und fi

e wird da bald

einfehen. daß fi
e alle übertriebene Empfindlichkeit

ableaett muft. Nun eilt der .liünfilerin aber„ .
der Ruf voraus. daf; fie wegen einer Bemerkung
eines Rezenlenten. die ihr nnd ihrett Ratgebern
nicht gefällt. gleich zum .li'adi läuft G la ubt f ie

vielleicht. daß ihr das von Nutten ifi?

SoifinunFräuleinT.na>jdemMufter
von ,.Scharfmacber-Lifien" an die ber
liner Kollegenfcbaft der münchener

.Kritik weiterempfohlett. Liebes Fräulein.
haben Sie alfo ein Einfehen und legen
SieIhreübertriebeneEmpfindlichkeitab!
Sie fehen ja. Sie bleiben der fchuldige
Teil. Wo Sie es lernen können? Am
befien gleich bei der nämlichen Prefie. die

Ihnen den guten Ratgibt. Wenn es auch
Ihrem ureigenfien Wefen widerfirebt.

Hermann Gottfchalk

Urteil
Die Gefchworenen haben im nürn
berger Prozeß entfchieden. Die Ange
klagte fei fchuldig. ihren Gatten vor
fätzlichgetötetzuhabemunterZubilligung
mildernder Umftände (wobei der Mil
derungsgrund der Reizung unbegreif

licherweife verweigert wurde) erkannte
der Gerichtshof auf eine Gefängnisfirafe
von viereinhalb Jahren.
Die Zweideutigkeit aller Urteils
fprechung if

t

vielleicht nie fo fehneidend
zutage getreten wie in diefem Prozeß.
Ein Grenzfall. erklärten die Sam
verfiändigen. Einer fügte hinzu. daß die

Grenze nach dem abfolut .Kranken hier
weit vorgefchritten fei. und äußerte
fchwere Zweifel über die Fähigkeit der

freien Willensbefiimmung der Ange
geklagten im Augenblick der Tat.

Daß man nicht rohen Mord. fondern
eine Tat. die unter außergewöhnlichen
Umfiänden gefchehen war. vor fich hatte.
mußten felbfi die Voreingenommenften
zugeben. Die Angeklagte gehörte einer

höheren Gefellfchaftsklaffe und den ge
bildeten Ständen an. Ein Mord. wenn
er zudem nicht aus Eiferfucht.Habgier
oder einer anderen Leidenfchaft verübt

wird. ifi hier ein feltenes Ereignis.
Das Bewußtfein der moralifchen Un
geheuerlichkeit. welche in der Regierung
eines anderen Lebens liegt. if

t

fo tief

in jede Seele eingegraben. daß es eines
das mcnfchliche Maß weit überfieigen
den Affektes bedarf. um es nur für einen
Augenblick zu betäuben. Ein überwäl
tigendes Gefühl der Schuld muß nach
einer folchen Tat mit fo elementarer

Gewalt hervorbrechen. daß daneben
alles ausgelöfcht erfcheint und nur noch
eine unbewegliche Verdüfierung in dem
Gemüte Platz finden kann. welches
diefe Verirrung erlitt. Die Verneinuttg
des Nebenmenfiken ifi eine Verneiuung
des eigenen Ichs. ifi der Abgrund des
Seins überhaupt. Zudem hat die An
geklagte den Getöteten in ihrer Weife
geliebt.

Jeder gefuttde Menfch etttpfindet die

entfezzliche Lafi diefer Tat. Man darf
fagen. jeder Menfch empfindet fie.
Denn fobald er das Gefühl für die

Unantafibarkeit und Unerfezzlichkeit des
fremden Lebens nicht mehr befint. hat
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er auch das normale Gefühl für das
eigene verloren. if

t er nicht mehr Menfch.
Unempfindlichkeit ifi ebenfo anormal wie
hemmungslofe Reizbarkeit.
Als die Angeklagte nach dem Plai
doyer des Verteidigers gefragt wurde.
ob fe noch etwas vorzubringeu habe.
antwortete fie: ..Ich kann nur fagen.
daß mir mein Mann furchtbar leid tut.“
In der Tat. fi

e hätte nichts befferes

zu ihrer Verteidigung fagen können.
Diefer eiiie Satz hätte genügen müffen.
ihre Freifprechuiig zu erwirken,

In dem gefamten Verhalten der An
geklagten nach der Tat war nichts. das
auch nur die entfernte Vermutung auf
kommen ließ. fi

e fei ihr einen Augen
blick lang gewachfen gewefen. Ge

wachfen fein heißt begreifen. in der
ganzen Größe fühlen. Darauf kann
Verfioektheit oder Reue folgen. darauf
hin kann man urteilen. Niemand
glaubte. daß die Angeklagte eine ver

ftockte Mörderin fei. Was war fi
e

aber dann?
Statt des Mitleidens mit fich felbfi.
mit der ganzen Menfchheit. in welcher
die Möglichkeiten zu fo entfetzlichen
Taten liegen. fiatt der apathifchen Er
ftarrung in einem alles begrabenden
Gefühl der Vernichtung -- ein kind
licher Ausbruch des Mitleids mit dem
Toten. Das if

t

rührend. aber man

verliebt nicht. warum es mit vierein
halbjähriger Gefängnisfirafe vergolten
werden muß.
Die völlige Unkenntnis. in welcher
die Angeklagte ihrer eigenen Tat gegen
über lebte. enthüllte noch einmal der

Ausruf am Schluffe: die Richter hätten
ihren Tod auf dem Gewiffen. fi

e über
lebe es nicht. Nackt tritt hier die für
den normalen Menfchen unbegreifliche
..Befangenheit im Banne der Indivi
duation" hervor. So weit es ihr möglich
ifi. bereut fie. einen Menfchen getötet
zu haben. und im felben Atem begreift

fi
e

nicht. daß fi
'e deshalb fchuldig ift.

Einen verfiockten Mörder. einen kalt
herzigen. raubgierigen Egoiften verur
teilt man. weil er fich die Möglichkeit
verwirkt hat. in der Gefellfchaft zu
leben. und die Gefellfchaft ihm gegen
über im Rechte ift. Geringere Vergehen
werden befiraft. um davor abzufchrecken.
Welchen Sinn hat das nürnberger
Urteil?
Es hat gar keinen Sinn. Es ifi

eine unfinnige Formalität.eine fchlimme
Konvention. Gewiß if

t

auch der Raub

mörder. der nicht verfteht. warum er
verurteilt wird. anormal. Aber feine
Verurteilung wird von der öffent
lichen Sicherheit erfordert. Er hat zu
verfchwinden, Da er in 99 Fällen ein
roher Menfch ift. fo if

t das Zuchthaus
beffer als eine Anftalt. Die Angeklagte
hat niemand für gemeiugefährlich ge
halten, Warum fchließt man fi

e aber

für einige Jahre ins Gefängnis. Weil
es fo Sitte ifi. In einigen Jahren
wird fi

e aus der Haft entlaffen. Was
dann. ihr Richter?
Das Geld der Angeklagten. womit
ein befchämender und unnützer Prozeß
bezahlt wird. wäre rechtmäßig dazu
verwendet worden. fi

e auf Lebenszeit

in einer Anfialt nnterzubringen.
Es if
t

finnlos. einen unglücklichen
und hilflofen Menfchen. der fo krank

ifi. daß er weder Schuld noch Sühne
empfindet. zu einer Sühne zu verur
teilen. Es ift billig. mit einem gefunden
Gehirn über ein verfiörtes zu trium
phieren. Ein anormales Gehirn. das
die Tat begeht - ein normales. das

fi
e beurteilt. das find ungleiche Gegner.

Der Angeklagten if
t im Grunde dasfelbe

Unrecht gefchehen wie das. welches fi
e

begangen hat.
Es wurde anerkannt. daß die Ange
klagte mildernde Umftände verdiene.
Aber das Anormale fchien nicht hinzu
reichen. fie freizufprechen. Welche brutale

Philifterhaftigkeit fieckt in diefer An
fchauung! Wer auch nur die geringi'te

l I
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Verrückung im Gehirn zugibtF der gibt
alles zu. In Ordnung oder nicht in
Ordnnngj ift die Frage. Störungen der
feelifchen Mafehinerie können nicht mit
dem Meterfiab gemefi'en werden. „Ein
Ständchen tits. des Geifies Aug zu
trüben."
Der nürnberger Fall wäre geeignet
gewefenj einen vorurteilsfreien Gerichts
hof zn dokumentierenj Humanitat
zu beweifen. Er zeigt nnsj wie weit
wir von diefen Forderungen noch ent
fernt find. Derfelbe Geifi. der die
Todesfirafe erhälh hat auch in Nürn
berg zu Gericht gefeffen. Höhere Menfch
lichkeit fäjeint unferen Iurifien fremd,
Wie unfagbar jammervoll und grob
fehlärhtig if

t

diefe Argumentierung:
„Die Angeklagte hat ihren Mann ge
tötet. Das erfordert Strafe, Da fi

e

erblich belafiet und pfyihopathifchveran

lagt ifh werden ihr mildernde llmfiände
zugebilligt.“
Das il'

c alles!)
So hättet ihr fpreihen müfi'en: Das
Verhalten der Angeklagten beweifij daß

fi
e

fich der Bedeutung ihrer Tat in

keiner Weife bewußt ift. Die Sach
verfiändigen erklären fi

e als an der

Grenze der Zurechnungsfahigkeit fiehend.
Ihre Tat eutfpringt alfo ihrer kranken
Naturj wegen derer fi

e nicht zur Ver
antwortung gezogen werden kann. Eine
Strafbemeffung ifi fomit hinfällig. Die
Angeklagte ifi auf ihre Kofien in einer
Anfialt zn internieren.
Mit zynifchen Worten hat ein nürn
berger Blatt feiner Befriedigung
darüber Ausdruck gegebenj daß eine

Verurteilung erfolgt fei. Die Mafie
fiehe hinter ihm behauptete es. In der
Tat: Die Mafiej welehe fehen willj
wie auf die Schuld die Sühne folgtj
fcheint auch auf dem Riehterfinhl ge
fefi'en zu haben. Dem Volke ifi es nicht
zu verdenkenj daß es keine individuellen

unterfehiede anerkennen will. es hat
immer nach dem einfachen verlangt.

Wir haben aber eine Iufiizj welche dazu
da iftj gerechter zu urteilenj als es der

Haufe vermag.
Oder find Gefehworene. Gerichtshof
und Maffe ein und dasfelbe?
Albin Alfred Baeumler

„Mafienfeelenraub"
Einen Mafi'enfeelenraub nannte der
Iungtfeheche Doktor Krantmarfch die
Volkszählung in Böhmen. Nach feinen
Angaben gehen die Reklamationen von

Tfcheehenj die gewaltfam als Deutfche
regifiriert wurdenF in die Zehntaufende.
Die Anführung diefer Daten und die
Kraftausdrüikej die fich folgerichtig er
gabenj wurden von den Deutfchen mit
einer für das öfierreiehifehe Parlament
feltenen Ruhe angehört. Man wußte
offenbar keine rechte Antwort. Die
rabiate Beredfamkeitz die fonfi vor keinem
Ablengnen fo leicht zurückfchrecktz fiockte

bedenklich. Aueh konnten die Deutfchen
bis jetzt den Tfehechen nicht recht mit
analogen Vorwürfen aufwarten; fi

e be

fchränkten fich daraufz fehüchtern ihrer
feits Daten zu verfpreehen. Diefe Volks
zählung dürfte alfo wirklich eine ganz
eigcntümliehe Leifiung deutfcher Wifien
fehaftlichkeit fein. Daß man in Öfter
reich-ungarn in die dürre Statifiik
politifehes Leben bringen würde. war

voranszufehen. Der „nationale Terro
rismns“j der hier die natürliche Da

feinsform jeder Nationalität ifij konnte

fich folch eine unblutige Gelegenheit

unmöglich entgehen laffen. An jedem
Orte hat hier die jeweilige Majorität
ein fo gieriges Bedürfnisj die betreffende
renitente Minorität umzubringenj daß
man es als eine Art Erlöfung empfinden
mußtej wenn fich diefe Mordluft einmal

auf dem Papier befriedigen konnte.
Der Kampf um falfche Statifiik der
umgangsfpraehe war natürlich nicht
auf Böhmen allein befehrankt, nnd man
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wird fchon auch den Tfchechen ihre
.ßeldentaten im Ausrotten feindlicher
Ziffern nachweifen können; jede Nation
wird anfolchemRuhmpartizipierthaben.
Sollte fich aber wirklich herausfiellen.
daß die Deutfchen an willkürliiher
Arithmetik das Größte von allen ge
leifiet haben. fo würde das nicht gerade

fürnationalesKraftbewußtfein fprechen.
Es werden urdrollige Einzelheiten
berithet. Weniger luftig hört fich aller
dings das ..Zirkular: Volkszählung
1910. unterfchrieben vom Bezirksver
band nichtpolitifcher, deutfch-arifeher
Vereine Meidling (Wien)" an. das
Doktor Krammarfih verlas: ..Wir for
dern alle deutfihen Hausbefißer auf.
das in diefem Augenblick einzig wirk
fame Abwehrmittel anzuwenden und
allen den tfchechifchen Mietsparteien.
die zwar in Arbeit. Amt und öffent
lichem Verkehr Deutfch fpreihen. deren

Umgangsfprache daher Deutfeh ifi. die
aber in der Volkszählungslifie gegen
Wahrheit und Gefetz die tfchechifche
Sprache eintragen wollten. mit der
Aufkündigung zu drohen. fie allenfalls
durchzuführen." Ferner ward diefer
Tage in einer wiener Bezirksverfamm
lung ein Antrag jubelnd begrüßt. der

diefe Stelle enthielt: ..Der Gemeinde
rat wird aufgefordert. dafür zu forgen.
daß erfiens alle jene fiädtifäien Ange

fiellten. die fich bei der Volkszählung
als Tfchechen bekannt haben. fofort
entlaffen werden; zweitens daß in

Zukunft nur mehr Deutfche als Be
amte in den Dienfi der Gemeinde
Wien treten dürfen; drittens daß nur
deutfche Arbeiter durch die Gemeinde
Wien aufgenommen werden; viertens
daß magifiralifche Kofikinder nur an
deutfche Familien abgegeben und deutfch
erzogen werden . .“ Wenn man be
laufcht.was fich hier als Volksempfinden
öffentlich ausfpricht. dann verfieht man.
daß es zu jenen Gewaltfamkeiten kam.
die der Redner der Tfcheehen als „fyfle

matifche Fälfchung“ und als ..Schand
fleck für die öfterreichifthe Verwaltung“

bezeichnet.
Der bitterernfi gemeinte Ausdruck

..MaffenfeelenrauW ifi allerdings eine
llbertreibung. die eher als groteske
Verhöhnung berechtigt wäre. Denn die

geraubten Seelen bleiben ja hübfch
befiehen in ihrer ganzen nuverminderten.
gezählteu. wenn auch ein wenig ver

heimliihten Maffenhaftigkeit. Da hat
der weilaud Pharao die jiidifche Nach
kommenfchaft denn doeh radikaler von

den ägyptifchen Bevölkerungslifien ge
tilgt. Man hätte die betreffenden
Individuen nicht mehr auffinden können.
num wenn man fe noch fo eifrig hätte
zählen wollen. Diepharaonifche Methode
hatte immerhin einige Ausficht auf Er
folg. Und nutzte doch nichts. denn (will
die alte weife Sage fagen) organifihe
Entwicklungen haben Wunderkräfte. und
es ifi ein eigen Ding um zukunft
fthwangere Völker, Die moderne Me
thode erinnert eher an den VogelStrauß.
Man fieht zum Beifpiel die tfcheihifchen
Mafieu nicht. wenn man wegfchaut.
aber fie find doch da; undfie vermehren
fich. Die Tfibechen fcheinen weitaus
praktifchere Methoden zu haben. So hört
man trotz aller zugefiopfteu deutfihen

Ohren.daßdieböhmifch-deutfchenStädte
einen ..fehr großen Auffchwung“ ge
nommen haben. „der den der deutfih

böhmifchen Städte weitüberwiegt.“ Und
die tfchechifihen Rechner weigern fich

entfchieden. fich einen Zuwachs auf dem
Papier zu fchaffen. der nicht genau einer

blutethten Wirklichkeit entfpricht. Sie
wollen keine falfchen Tfchecheu. Und auf
huuderttaufend oder zweimalhundert
taufend Seelen käme es ihnen gar nicht
an. nur auf Recht oder Unrecht. Be
haupten fie.
Man muß fagen. daß fich mit den
Jahren hier wirklich eine eigentüm
liche Ungleichheit herausbildet. Die
Deutfchen haben einen prachtvollen
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.ttulturhochmut und die dazugehörigen

Phrafen. Die Tfcheihen vermehren
fich ri'ickfichtslosj fie arbeiten mit fihreck
licher Zähigkeit und leifieu unermüdlich.
Sie abforbieren &kunft und Bildung
niit verzehrender Gierj freffen fich in
die Zukunft hinein mit dem gefunden
Appetit kultureller Jugend, Während
die Dentfchenj von der Tradition einer
herrlich gewefenen Kultur befchwertj
fich gleichförinig verzögert fortznbewegeu
fcheinen.
Und fo ergibt fich als ernfies öfter
reichifches Refultat der Volkszählungs
farcc die Frage: Sollten die deutfchen
Gewaltfamkeiten in der Arithmetik nicht
einer gefährlichen Kulturwahrheit ent
fprechen? Sollte das Verfchweigen
wollen von Ziffern nicht allzu laut eine
nicht länger zii verfchweigeude böfe
Ahnung ausfprechen?

Bev

Frau Eiiric und Herr Branlv
Die Auoerwählten der (Remis-inte cler»
d'cicticeß mußten fich auf ihre alten
Tage noch viel Sorge wegen des an
deren Gefchleihtes machen. Einer der
vielen Zöpfe akademifcher Eitelkeitj eines
jener Gefetzej die die Wiffenfchaft nicht
nur von einem beftimmteu „Lehrplan“
abhängig machen wollenj alfo ihre
Souveränität von vornherein dem Bitt
tel iiuterorduen. fondern auch dem

männlichen Gefchlecht fein befonderes
Monopol auf Gelehrtheit zu erhalten
benimmt fiiidj follte mit einent Schlag
t'alienj und die unvergleichliche Ehre
offiziell verbi'irgter Uuf'terblichkeit follte
einer Frau zuerkannt werdem deren
Name allerdings fi'ir Leute, die außer
halb ieder Zunft fiehenj einen inter
nationalerenKlang befitztals die meifien
Namenz die fonft noch in deit amtlichen
i'iften der Unfierblichkeit fiehen. Monate
[ang wurde in der Akademie und in

der ziifiändi'gen und niihtzufiändigen

Preffe die Möglichkeit der Aufnahme
der Mine. Eiirie in die .acncleniie cler»
Zcience8 erörtert. Die Tatfache7 daß
eine Frau der Wiffenfchaft fo große
Dienfie geleifiet hay daß ihr Name
fiets mit den Klaffikern der Natur
wiffenfchaft genannt werden wird. war
den gelehrten Herren kein zureichender
Grund. um ohne weiteres die Berech
tigung einer Ausnahme von der Regel

anzuerkennen. Es mußte erfi noch fehr
vieles „bewiefen" werdenj bis die be

ri'ihmte Frau mit achtundzwanzig gegen
dreißig Stimmen ihren Sitz in der
Akademie dem Phyfiker Branly iiber
laffen mußte.
.Hier wäre einmal Gelegenheit ge
wefen, die vielen Phrafen iiber Vor
urteilslofigkeit und Anerkennung des

wahren Verdienfies in der Wiffeufehaft
in die Tat zu i'iberfezzen. Die Beifpielej

daß es eine Frau den Männern gleichtutj
find ja nicht gerade fo häufig in der Ge
fchichte der Wiffenfchaftenj daß man nach

diefen Ausnahmen von der maskulinen

Regel eine Invafion der Frauen in die
gelehrten Akademien zu befürchten hätte.
Dagegen hätte man aber einmal den en

ragierten Kämpferiunen um die Gleich
berechtigung der Frau beweifen können
daß es nur der gleichen Verdienfie be
darfj um eitier Frau auch die gleichen
Rechte und Ehren zuzuerkennen wie
dem Mann. Warum nur kam man
auf den uugli'tälichen Gedankeu- gegen
die Kandidatur einer Frau ihr Ge
fchlecht anzufi'ihren? Noch dazu in
einem Land- wo man fonft mit Höf
lichkeit und Liebenswi'irdigkeit gegen
das weibliche Gefchlecht nicht zn geizen

pflegt?
Manchmal ifi auch die Wiffenfchaft
nicht frei von nationalem Dunkel. Sie
wird dann klein, kiirzfichtig und knau
ferig wie ein alter Profeffor. Sie ver
mag fih dann ungeheuer zu konzen
trierenj und fie beweifij daß diefer oder
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jener grundlegende Gedanke. diefe oder

jene ttmwälzende Entdeckung ganz allein
dem gelehrten Landsmann fo und fo
gelungen fei. Und an diefe haarfcharfen
Beweife fügt fie dann die erbaulichfien
Betrachtungen über die Größe der
nationalen Kultur. über die Genialität
der Raffe und fo weiter. Jedes Volk
leidet ein wenig unter folchen natio
nalen Eitelkeiten. Es muß aber gefagt
werden. daß wie die Engländer am
wenigften fo die Franzofen am meiften
fich ihrer kulturellen Errungenfchaften

bewttßt find. Wenn man mit einem

Franzofen über Wiffenfchaft fpricht. fo
kann man gewiß fein. daß man am

Ende des Gefpräches darüber aufgeklärt

ift. daß beinahe alle großen Erfindungen
und Entdeckungen in Frankreich das

Licht der Welt erblickt haben. Das
trübt ein wenig die Bewunderung. die
man gern uneingefchränkt den wirklichen

Geifiesheroen der Franzofen. deren

Zahl gewiß nicht klein ift. zollen möchte.
Das gibt der felbf'tlofen Größe det*

Wiffenfchaft eine kleine Abcrration.
eine winzige Tendenz. die nicht daztt
angetan ift. den Glauben an die ab
folute Objektivität und Internationali
tät der Wiffenfchaft zn ftärken. Und
das ifi fehr bedauerlich. weil dadurch
in eine Materie. die mit Politik nicht
das geringf'te ztt tun hat und als das
eigentlichfte Gebiet des Weltfriedens
angefprochen werden kann. etwas von

Weltuttfriede getragen und das Schwer
gewicht einer allgemeinen Kultur. eines
internationalen .Humanismus durch eine
nationale Eitelkeit verfchoben wird.
EinpariferAbendblatt fchrieb am Vor
abend der akadentifchen Wahl : ..Fragen
Sie einmal einen italienifcheu Inter
nationaliften über die Telegraphie ohne
Draht - er wird fie Marconizufchreiben.
WirFranzofen.wirenterbenimmerunfer
Vaterland, Die Frage. die fich heute
erhebt. if
t keine feminiftifche. Sie if
t

eine höhere. .Hat Frankreich mit feinem

berühmten Kind Branlp die Telegra
phie ohne Draht entde>t oder nicht?" -
Ich will zugunfien der Akademie an
nehmen. daß fi

e mit ihrer Wahl nicht
eine Antwort auf diefe Frage geben.
fondern ganz einfach die Arbeit eines
ernften und befcheidenen Gelehrten ehren
wollte. Denn fo viel Objektivität darf
man auch den patriotifchfien Gelehrten

zutrauen. daß fi
e das Verdienft um diefe

Schritt für Schritt erruttgene Erfindung
nichtaus nationaler Begeifterung heraus
ungeteilt ihrem Landsmann znerkennen.
Maxwell. Hertz. Branlp. Popoff und
Marconi - eine „internationalem" Er
findung kann inan fich kaum denken. und

es iii überflüffig zu fagen. daß man -
wenn ein nationales Intereffe die Wahl
Branlys beeinflußt hat _- der Frau
Enrie. geborene Sklodowska. polnifcher

Abkunft. eine viel artnfeligere Oppofi
tion aus chauvinifiifchen als aus anti
feminiftifcheu Ideen heraus entgegen
gefetzt hat.
Die Wahl von Gernez' Nachfolger
gewinnt der vielen Erörternngen halber.
die fi

e in beteiligten und unbeteiligten

Kreifen hervorrief. etwas von allge
meiner pfychologifcher Bedeutung. Die

Diskuffion über die Frage. ob FrauEurie
oder .Herr Branly der Wiffenfchaft grö
ßere Dienftegeleiftethabe. mag derAkade

mie überlaffen bleiben. Wären die wiffen
fchaftlichen Qualitäten der Kandidaten
für die ncnclsniie e128 Zcienca8 allein
maßgebend fürdieWahlen in denTempel
der Unfterblithkeit. fo müßte das große

Plenum der Öffentlichkeit fchweigen.
Nach den vielen unwiffenfchaftlichen

Diskuffionen aber hat es ein Recht
darauf feftzuftellen. daß die Aufgabe
der iücacle'tnie (les Zulencen nicht nur
darin befteht. die Zunft der Gelehrten

in konfervativer Treue gegen die weib
liche Konkurrenz zu fchützen. fondern
auch die Anfprüche des „enterbten
Vaterlandes" durch falomonifche Ur
teile zu decken. Adolf Lapp

1J'
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Politifche Ethnographie
Otto Bremer erklärt die geifiige In
dividualität eines Volkes für das wich
tigfie ethnographifche Merkmal (Pauls
Grundriß der germanifchen Philologie.

ill". Seite 752). Die geifiige In
dividualität politifch entwickelter Völker

offenbart fich nun befonders in ihren
politifchen Lebensäußerungen. in den

fiatifiifchen Ergebniffett demolratifcher

Parlamentswahlen. Wir dürfen viel
leicht folche Wahlbeobachtungen für
die Ethnographie des deutfchen Reichs
volkes verwerten und zwar nicht nur

für feine konfeffonelle Ethnographie.
fondern auch für feine Stammeskunde.
Was die fremdfpracliigen Stämme
des Deutfchen Reiches anlangt. fo ifi
klar. daß bei ihnen das Wählen deutfch
fremderVolksgenoffen ein fiarkesRaffen
bewußtfein zum Ausdruck bringt. Die

Protefianten polnifcher Zunge Ofipreu

ßens. am beften unter dem Namen

..Mafuren“ zufammeugefaßt. der deut

fchen Sprache allerdings wohlwollend
kundig. wählen nicht wie die katholifchen

Polen polnifch. haben eben aus gefchicht
lichen und konfeffionell-politifchen Grün
den kein raffenbewnßtes Nationalgefühl.
DerVerfuch einer mafurifmenNational
partei ift gefcheitert; das Völkchen geht
der Eindeutfchung rafch entgegen und

wähltAngehörigederpreußifchenHerren

fchicht in den Reichstag.
Die Iüten in Nordfchleswig zerfallen
in zwei. freilich nicht fcharf gefchiedene
Teile. einen kleineren. der das Deutfche
als Schrift- und Bildungsfprache be

nützt und „deutfch" wählt. und einen
größeren. der dänifch fchreibt iind

,.danfkfnded“ ifi.
Aber auch innerhalb der deutfchen
SprachgemeinfchaftfelbftkönuenRaffen

gegenfätze durch die politifchen Ge
finrungenundWahlenbeleuehtetwerden,
Der Elfäffer fieht dem Franzofen tat>

fächlich raffifchnäher als einem deutfchen

Beamten. der aus dem Norden oder

gar dem Nordofieu des _Reiches fiannnt.
Für Stammbayern und Niederfachfen
ließen fich die Wahlen ethnographifch
erläutern. Gewagt erfcheint ein der
artiger Verfnch bei den Schwaben.
Doch war wohl die ..Süd“-deutfche
Volkspartei. die Erbin von Uhlands
großdeutfch - demokratif chen Gedanken.
der politifche Ausdruck eines rein ger

manifchen Individnalismus. der ebenfo
allem Romtutn abgeneigt war wie der

Vorherrfchaft des Ofielbiertums. der fich
freilich in feiner fiammestümlich füd

deutfchen Eigenart mehr und mehr ab
fchwääjte. (Eine ganz ähnliche politifche
Empfindung gilt ja auch in der Würt
temberg ftammverwandten Schweiz. zu
mal für die proteftantifchen. alfo religiös
unromanifierten. beffer regermanifierten

Gegenden.) Antiultramontane ka t h o -

lifchen Glaubens ziehen dem reinen
Individualismus allerdings eine dem

Ofielbiertum frettndlichere. näher
fieheude Bildung vor. welche partei
politifch als „Nationalliberal“ zutage
tritt,

I11 denreiualemannifcheu Gegen
den Württembergs geht die konfervative
Richtung zurück. während fi
e

doch den

Norden. der 506 den Alemannen von
den Franken abgenommen worden ifi.
der Demokratie in fiegreichem Sturm

entriffen hat. Die germanifäjqindividua
lifiifche Raffentüchtigkeit der Franken.
deren Ahnen immer viel Berührung mit
den Römern hatten. if

i

eben geringer
als die der Sweben. die den Verkehr
mit Rom erfchwerten. auch durch ihre
urfprünglichen Sitze an der Elbe fchon
geographifch dem römifchen Einfluß
weniger zugänglich waren, Ihre ehe
mals fo fiarke Abneigung gegen das

preußifche Heerwefen hat die aleman

nifchen Individualiften i887 bis auf
den letzten Mann anfgeriebenz aber i890
zogen fi

e wieder zehn Mann fiark nach
Berlin. In den heutigen Wahl
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kämpfen des ganzen. auch ins ..bay
rifche“ Mittelfranken hineinreichenden
fränkifch-fwebifchen Mifchgebietes fpie

gelt fich fo der alte Stammesgegen

fatz. der in Volkstum und Mundart
noch fo deutlich zu merken if

t (ver
gleiche Bremer. befonders Seite 807 f).
den fchon Jakob Grimm 1859 in der

Rede auf Schiller für einen fchönen
Vergleich zwifchen dem Franken Goethe
und dem Alemannen Schiller verwertet
nnd in feinen politifchen Erfcheinungen
empfunden hat. Wer Wahlfiatifiik und
Mundartengrenze vergleicht. wird diefer
Betrachtungsweife einen gewiffen Wert

zuerkennen müffen. gleichviel. ob er es

parteipolitifch mit den ..wehrfreund
lichen“ „Franken“ oder den „partiku
lariftifchen" „Schwaben“ hält. Die
heutigen Wahlkämpfe. die bald Ver

luft. bald Rückeroberung des nm

ftrittenen Bodens bringen. fcheinen alte
blutige Stammeskämpfe fortzufefzen.
Die parteipolitifche Statifiik be

leuchtet nicht nur für ein Gebiet mit
verfchiedenen Völkerfchaften das Maß
und die Heftigkeir des Sprachgemein

fchafts-Bewußtfeins. fi
e beleuchtet auch

innerhalb einer ethnographtfch ge

mifchten Sprachgemeinfchaft das

fchlummernde. unbewußte. ins Politifche
gewendete Stammesempfinden. die

fiammestümlichen Grundlagen und

Gegenfätze des Volkstums.

Otto Seidl

Die Amerikanifierung Kanadas
Man hat vom preußifchen Schul
meifter gefagt. daß ihm eigentlich die

preußifchen und preußifch-deutfchen

Siege in den Jahren 1866. 1870 und

1871 zu danken gewefen wären. Wenn
das wahr ifi. muß der kanadifche Schul
meifter ein erbärmlicher Wicht fein;
denn ihm gelingt es nicht einmal. die

Ehre und Würde feiner Nation gegen

eingewanderte fremdftämmige Kinder

zu behaupten. In den Schulen Weft
kanadas kneift der junge Nachwuchs
aus den Vereinigten Staaten gebürtiger
Farmer die Lippen zufammen. wenn
der Lehrer ..Rule Britannia" oder ein
anderes britifches Nationallied fingen
läßt. und ihr Trotz hat fich bereits fo

flandhaft erwiefen. daß er die patriotifche

Aufwallung der Lehrerfeele überdauert
hat; in den Gefangsfiunden wird nun

mehr peinlich auf politifche Neutralität
gehalten,

Natürlich zwitfchern die Jungen nur
wie die Alten fingen. und darum if

t

der unaufhörliche Einbruch ameri

kanifcher Barbaren in die britifche
Kulturfphäre Nordamerikas wohl ge
eignet. das Herz jedes altkanadifchen

Patrioten und britifchen Imperialifien
mit Angft zu erfüllen. Nicht als ob

fi
e in abfehbarer Zeit eine förmliche

Einverleibung Kanadas in den Macht
bereich der Vereinigten Staaten zu be

fürchten hätten; denn die aus der Union
Eingewanderten lernen rafch den Wert
der politifchen Selbfiändigkeit Kanadas
gegenüber ihrer alten Heimat fchäfzen;
wohl aber zeigt fich am Horizont der

Zeit immer deutlicher. drohender die

Gefahr einer Lostrennung Kanadas
vom überfeeifchen Mutterlande. der eine
rafche Verdrängung des britifchen Ele:
mentes aus den meiften herrfchenden
gefellfchaftlichen Stellungen. die es jetzt
noch inne hat. folgen müßte. Noch

find dieHaupthandelshäufer.dieBanken.
die Eifenbahnen auch in Weftkanada

in den Händen englifch fprechender
Kanadier aus dem Offen des Landes
mit feiner altangefeffenen loyalen bri

tifchen Bevölkerung. Diefe liefert auch
für alle Teile ?des Landes faft fämt
liche Iuriften. Arzte und Lehrer niederer
wie höherer Schulen. Die Premier
minifter von Manitoba und Alberta
fiammen ferner bezeichnenderweife aus
Ontario. Die amerikanifche Flut fieigt
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in den Wefiprovinzen aber rnit einer
Schnelligkeit. daß es nicht lange dauern

kann. bis das Britentum auch iu diefen
führenden Stellungen bedroht wird.

Während der letzten zehn Iahre nahm
Kanada über anderthalb Millionen
Einwanderer auf; 000000 kamen

davon aus den Vereinigten Staaten;
aus Großbritannien und feinen anderen
Kolonien angeblich ebenl'oviel. während

anzunehmen ift. daß als britifthr Ein
wanderer viele rnit gerechnet find. die

auf dem Umwege über England und
englifche Kolonien einwanderten. Im
Jahre 1909/10 wanderten 208 794
Menfchen ein; 103 798 aus der llnion
und nur 59459 aus dem Vereinigten
Königreich und feinen Kolonien. Im
laufenden Jahre wird fich das Ver
hältnis noch viel mehr zugunfien der
amerikanifchen Einwanderung verfchie
ben. Wer aus der Union überfiedelt.
bringt ein Kapital von durchfchnittlich
viertaul'end Mark mit; wer aus über
l'eeifchen Gegenden einwandert. if

t

meift
ein armer Teufel. befiht felten mehr
als hundert Mark.
In den letzten 40 Jahren fandten
die Kanadier 37 Hundertteile ihrer
gefamten Ausfuhr auf anterikanifehe
Märkte. und während der Wert der
tanadifehen Ausfuhr nach England in

diefer Zeitfpanne nur um 42 000 Mark
zunahm. fieigerte fich der Wert der
kanadifehen Ausfuhr nach der Union um

256 Millionen Mark. Von allen Waren.
die im Iahre [90() zollfrei in kana
difchen .Häfen eingingen. kamen mehr
als ."0 vom Hundert aus den Ver
einigten Staaten. vou denen. die per

zollt werden mußten. mehr als die
Hälfte. Sollten die angebahnten Rezi
pro-,iclitsverhandlungeuzwifihenbkanada
und der Union Erfolg haben. fo wird
das englifche Fabrikat in Kanada rafch
noch viel mehr vom amerikanifchen
Wettbewerb verdrängt werden.

Im Laufe der letzten fünf Jahre find

l2 Milliarden Mark englifehes und
5.5 Milliarden Mark amerikanifches
Geld nach Kanada gewandert. Von den
12 englifche-n Milliarden wurden aber
nur 400 Millionen von kanadifthen
indufiriellen Unternehmungen in An
fprueh genommen. alles übrige für
fiaatliche und kommunale Zwecke. .thin
gegen wurden von den 5.6 amerikanifehen
Milliarden nur 420 Millionen Mark

in fiädtifehen Obligationen angelegt.
alles übrige. mehr als 5 Milliarden.

in indufiriellen Unternehmungen. deren
Leitung in amerikanifaien Händen liegt.
Amerikanifche Fabrikherreu und Werk
merfier find daher in Kanada die Regel.

75Konfule undKonfularagentennehmen

in Kanada. über das ganze Land ver
ftrent. die Intereffen des amerikanifchen
Handels wahr. während Großbritannien
dort nur einen Handelskommiffar und
einige Handelsagenten unterhält. Im
Iahre i890 durchkreuzten erfi drei Eifen
bahnen die kanadifehe Grenze. heute
zwölf; ihre Zahl dürfte rafch weiter
zunehmen,undmitjedemneuenSchienen

weg. der aus der llnion nach Britifeh
Nordamerikahineinführt.brechenweitere
Schranken zufammen. die bisher kana

difches und amerikanifchesLeben künftliäj
von einander fehieden.

Präfdent Taft rnörhte dem Sihieds
geriehtsgedanken im diplomatifchen Ver

kehr zwifchen London und Wafhington
auch für folche Fragen Geltung ver

fchafft wiffen. die die Ehre und Unab
hängigkeit der einen oder andern Nation

betreffen. alfo daß fürderhin in der gan

zen angelfäehfifchen Kulturwelt ewiger

Friede herrfchte. O. wie gut es doeh
Onkel Sam mit feinem Vetter an der
anderen Seite des großen Teiehes. mit

Iohn Bull meint, Wenn der fich nur
hüdfeh fiill verhält. dann werden feine
wertvollfien Kolonien bald genug ganz
und gar wirtfchaftlich und kulturell von
der nordamerikanifehen Union abhängig
und ihr tributpfliehtig werden. und dem
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Mutterlande wird die politifche Herr
fchaft. die man ihr laffen mag. bis fie
dabei erlahmt. fie zu behaupten. nur

noch große Unkofien und noch größeren
Arger bereiten.

Otto E orbach

Die Japaner in Peru
Wie in anderen füd- oder mittel
amerikanifehen Ländern. vor allem

Brafilien und Mexiko. fo macht fich
neuerdings auch in Peru eine bedenk
lich rafeh zunehmende Einwanderung
vonJapanern bemerkbar. Am 31.Dezem
ber 1909 zählte man ihrer dort bereits

6104 Männer und 231 Frauen. Die
meifien arbeiten für einen Tagelohn
von etwa 2 bis 21i- Mark in den
Zuckerplantagen. einige Hundert in den
Baumwollpflanzungen, Mehr und mehr
werden jedoch diefe Befchäftigungsarten.
die ihnen die Peruaner gern überlaffen.
nur als Sprungbretter benutzt. um in
ftädtifche Gewerbe einzubringen. Lima

zählt bereits 741 japanifche Bewohner.
Callao 135. Ju Lima gibt es 157 männ
liche und 7 weibliche japanifche Bar
biere. in Callao 42 männliche und
2 weibliche. Unter den übrigen Ja
panern in Lima betätigen fich 77 als
Kleinkaufleute. 116 als Dienfiboten.
68 als Schankwirte. 54 als Zimmer
leute. 18 als Gärtner, 19 als Kohlen
händler. Unbefiritten zeichnen fich die

Japaner durch größeren Fleiß. wirt
fchaftlicheren Sinn und zähere Ausdauer
in der Verfolgung irgendwelcher Zwecke
aus als die Peruaner. und wie diefe
fchon angefangen haben. fich wegen der

rafchen Zunahme chinefifcher Krämer
in Lima und anderen Städten zu be
nnruhigen und gefetzgeberifche Maß
nahmen gegen die fernere Einwanderung
bezopfter Arbeiter zu fordern. fo werden

fie bald genug auch den japanifchen
Einwanderer als nnerwünfchten Ein

dringling betrachten und zu behandeln
fuchen.

Otto Eorbach

Ehinemehes cn München

Jn den vicrziger Jahren hat der
Orientalifi und Ethnograph Neumann
dem bayerifchen Staat eine chinefifche
Bibliothek von etwa zehntaufend Bän
den gefchenkweife überlafien. Zum Dank
dafür wurde er. als freifinniger Nei
gungen verdächtig. einige Jahre fpäter
vorzeitig in den Ruhefiand verfetzt. Dac
war eine der einfachen. begreiflichen
politifchen Graufamkeiten. die niemand

aufregen. Daß aber der bayerifche
Staat das Andenken diefes Neumann
heute noch mit fonderbarer Hartnäckig
kcit zu unterdrücken fcheint und deffcn
Stiftung. die ein unfchäßbares Uniknm
darfiellt. gefliffentlich totfchweigt und
der Wirkung beraubt. if

t

immerhin be

merkenswert. Jn der Münchener .Hof
und Staatsbibliothek fieheu jene zehn
taufend Bände chinefifeher Literatur feit
all diefen langen Jahrzehnten unbenütz
bar als altes Papier. denn es exifiiert
kein Katalog darüber. und die gewaltige
Sammlung. die in Europa wenig ihres
gleichen hat. verfiaubt auf dem Speicher.
Vielleicht erinnert fich die Akademie
der Wiffenfchaften gelegentlich doch noch

diefes Schatzes. So gut fie dafür forgt.
daß junge Kunfihifioriker durch Uni
datieren alter .ßandzeichnungenc oder
anderefcherzhafteBetätigungeninllbung
gehalten werden. fo gut könnte fi

e wohl
auch eine der fchönfien ofiafiatifchen
Bücherfammlungen aus einem Papier

hanfen in ein nutzbringendes Kapital
verwandeln helfen. Oder fürchten die

Herren davon eine Art gelber Gefahr.
nachdem doch der feit Jahrzehnten ver
fiorbene Demagoge Neumann nicht mehr
zu fürchten iii?

....8
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Drugulindrucke

Der leipziger Verleger Ernfi Rowohlt
macht einen bemerkenswerten Verfuch.

exakt und fchön gedruckte Bücher zu fehr
mäßigen Preifen auszugeben. Diefe
Ausgaben werden alle bei Drugulin
gedruckt. natürlich nur auf wertvolle
Papiere. und machen alle einen noblen
und fchönen Eindruck. Einzelnes ifi nicht
geglückt. fo leidet bei Moliere das

Ganze unter der Umrahmung und find
die Namen der Perfonen in der Letter

zu wenig vom Text abgehoben. Dafür
find andere Bändchen prachtvoll ge

worden. und einige der fchönfien find
nicht nur als Drucke. fondern auch als

Ausgaben originell und wertvoll. So
das reizende Bändchen ..Goethes Brief
gedichte".eineköfilicheZufammenftellung
der oft fo lufiigen Epifiolarpoefie des

jungen Goethe.
Neu if

t

auch der Plan. Werke der
ausländifchen Literaturen im Original

text zu reproduzieren. Außer für Schul

zwecke war das bisher nicht üblich. auch
nicht notwendig. da England und Frank
reich im Drucken kaum etwas bei uns

zu lernen hatten. Jetzt ifi das zwar
nicht anders. doch immerhin viel beffer
geworden. und es if

t ein vergnügliihes
Ereignis. daß ein deutfcher Dru>er es

wagt. die Sonette von Shakefpeare
und die Gedichte von Paul Verlaine
in den Urfprachen für Bibliophilen neu

zu drucken. Beide Bände find fehr gut
ausgefallen. nur ift leider der fehr gut
gemachte Verlaine. der bei uns die

Earrierefche Auswahl erfetzen könnte.
zu teuer geworden. da jedenfalls der

franzöfifche Verleger die Rechte nicht
billig weggegeben hat. Der Band

koftet in gutem Pappband zwölf Mark.

Verantwortlich: für die Redaktion Otto Wolters, für den Inferatentell Emil Alu'.

if
t alfo für Käufer koftbarer Ausgaben

immer noch billig; die übrigen Bänd
chen haben alle wefentlith kleinere Preife.
Von den bis jetzt erfchienenen empfehle
ich Goethes Briefgedichte. Platens
venezianifche Sonette. Shaket'peares
Sonette. Verlaines Gedichte. Goethes
Tafio befonders. Obwohl es fich um
Bibliothekausgaben. nicht um Tafchen
editionen handelt. wäre wohl eine Ten

denz zu kleineren Formaten wünfchens
wert. Sonfi wüßte ich über das eigen
artige Unternehmen nur Lobendes zu
fagen.

.Hermann .Seife

Nochmals das allgemeine

gleiche f?
)

Wahlrecht
Der Einwand des Herrn E. H. gegen
meine Erwähnung Hamburgs beruht
auf einem Mißverfiändnis. Ich habe
nirgends gefagt. daß man neue Wahl
kreife wieder zu hunderttaufend Wäh
lern bilden folie; dann würde man auf
fechshundert bis fiebenhundert Reichs
tagsabgeordnete kommen. und dann
allerdings würde Hamburg zehn Ab
geordnete beanfpruchen können. wie

Herr E. H. angegeben hat. Sondern
ich habe gefagt. daß man den gegen
wärtigen Zufiand. wo ein Wahlkreis
durchfchnittlich hundertfechzigtaufend

Einwohner umfaßt. zur Richtfchnur
einer neuen gleichmäßigen Wahlkreis
einteilung nehmen folle. Wenn man
das tut. fo entfallen von den 397 Ab
geordneten auf Berlin etwa zwölf.
auf Hamburg nach der Volkszählung
von 1903 fünf Sitze. nach der neuen.
deren Refultat E. H. angibt. ihrer fechs.

O, Harnack

beide l.
Mit-Wen. - Verla] oon Albert Langen in München. - Redaktion und Erredition: München. Kai-[bach.
tlraße 91. - Verantwortlich für die Redaktion in Öllerrrich-Ungarn: AdolfSebleii-rger ln Wien l - Erw-din..

kü- Öt'terreleb-Ungarn* Huber s
t

Lahme Nachfolger. Wien l, Herre-malie s

Druck von E, Mühlth aler's Burt.- nnd .lkunlidruekerei AG. in Munchen. Damauerlkraße rz
Buchbinder-"beit oon Grimm se Bleiche-e, Großbucbblnderel. G. m. b

.

H.. ln Müuae.
Papier von Bodnenberaer se Ele.. Papierfabrik Rieker. "cl Pforzheim
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Die Ansjchaltung
des Reichstages aus der Gefetzgebung

Von l)r. Heinz Potthoff. M. d. R.

.. on der wortreichen Aktion. die im November 1908 einfetzte zur
'
Stärkung der Parlamentsrechte. ifi es auffallend fiille ge

.
Oz_ l worden. Aber diefelben Kreife. die damals gegen eine Revifion*

der Verfalfung in freiheitlichem Sinne fich nicht genug ent

rüfien konnten. haben inzwifchen eine Revifion im entgegengefetzten Sinne

eingeleitet und teilweife durchgeführt. Allerdings ohne viel Gefchrei und

ohne Abänderung von Paragraphen
- wieder ein Beweis dafür. wie

wenig es auf das Papier und feinen Wortlaut ankommt. wieviel auf den

politifchen Willen und die Macht. ihn durchzufetzen. Die Verfalfung ifi
in Wirklichkeit die Verteilung der Kräfte. Und diefe Verteilung hat ganz

unter der Hand eine fiarke Verfchiebung zuungunfien des Reichstages

erfahren.

Die oft behauptete Gleichberechtigung von Bundesrat und Reichstag

ifi niemals vorhanden gewefen. auf dem Papiere nicht und in Wirklichkeit

nicht. Schon die Befugnis des Bundesrates. den Reichstag aufzulöfen.
ohne daß dem ein Gegenrecht entfpräche. macht die Volksvertretung fchwach

und abhängig. folange nicht das Volk im ganzen politifch klar. willensfiark
und in feiner großen Mehrheit demokratifch ifi

. Von der Verwaltung ifi

der Reichstag formell ausgefchlolfen. foweit nicht Finanzfragen (Reichshaus

halt und Schulden) in Frage kommen. Selbfi die Steuerbewilligung ifi

ihm entzogen. denn die durch Gefetz einmal befchlolfenen Steuern werden

auch gegen den Einfpruch des Reichstags forterhoben. Die Verwaltung

ifi Sache des Kaifers und der von ihm ernannten Beamten. Aber der

Bundesrat übt einen gewichtigen Einfluß darauf. indem er nach Artikel 7

der Verfalfung ..über die zur Ausführung der Reichsgefetze erforderlichen

allgemeinen Verwaltungsvorfchriften und Einrichtungen" befchließt.
Mär.. Heft 7 t
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Nur in der Gefetzgebung find Bundesrat und Reichstag einander formell

gleichberechtigt. Jede Körperfchaft kann Gefetze beantragen. jede bedarf zu

ihrer Gültigkeit der Zufiimmung der anderen. Man follte daher erwarten.
daß der Reichstag diefe feine Gleichberechtigung mit aller Wachfamkeic

hüten. durch fie feine Macht fiärken. keinesfalls aber davon ein Tt'ittelchen

abgeben wiirde. Leider ifi das Gegenteil der Fall.

Ich will nicht viel davon reden. daß der Reichstag von feinem Rechte.
felbfi Gefetze zu befchließen und an den Bundesrat zu bringen. kaum noch

Gebrauch macht. Schwerinstage zur Verhandlung von Jnitiativanträgen

aus dem Haufe werden im Reichstage immer feltener. Und wenn fie fiatt

finden. werden fie zur Wahlagitation benutzt. Welches Gefetz aus den

letzten zehn* Jahren if
i vom Reichstage an den Bundesrat gegangen? Die

wachfende Kompliziertheit unferer Rechtsverhältniffe. der wachfendeMangel

an Vertrautheit mit ihr bei den Abgeordneten und den Wählern. die

wachfende Malfenhaftigkeit der Anregungen und Anträge. die aus falfch

verfiandenen Riickfichten auf das demokratifche Wahlrecht bei fafi allen*

Parteien aufgebliiht ifi

- das zufanimen hat dahin gefiihrt. daß die An
träge und Befchlt'iffe im Reichstage nur darauf hinausgehen. den Bundesrat

zur Vorlage eines Gefetzes aufzufordern.
'

Das ifi natiirlich fiir die Antragfieller bequemer und verfchafft einer
Anregung leicht eine Mehrheit (es durften hunderte von Gefetzen fein. zu

deren Vorlegung der Reichstag den Bundesrat aufgefordert hat); aber es

fiihrt natiirlich dazu. daß der Bundesrat die Grundlagen der Gefetze b
e

fiimmt. die oft ohne Gefährdung des Aufbaus gar nicht zu ändern find;

daß der Reichstag einfach zu einer Bewilligungs- und Ablehnungsein

richtung fiir Bundesratsanträge wird; daß der Bundesrat nicht nur tat

fächlich den größeren Einfluß auf die Gefialtung der Gefetze ausübt. fondern

auch dem Volke als Träger der Initiative. als „Regierung" erfcheint.
Viel bedenklicher noch als diefer Verzicht auf Initiative ifi der wachfende
Verzicht auf Durchführung der Gefetze. Die Reichsverfaffung gibt dem
Bundesrate die Befugnis zum Erlalfe von Ausfi'ihrungs- und Verwaltungs

vorfchriften nur. „fofern nicht durch Reichsgefetz etwas anderes befiimmt ifi“.
und natiirlich nur. foweit fi
e nötig find. Eine Volksvertretung. die ihres

Zweckes und Wertes fich bewußt ifi. wird fich alfo bemühen. die Gefetze fo
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zu machen. daß möglichfl wenige ergänzende Vorfchriften nötig find. daß

möglichfi die Gerichte alles zur Anwendung Nötige aus den Gefetzen ent

nehmen können. Und foweit trotzdem Ausführungsbefiimmungen nicht zu

umgehen find. wird man fie möglichfi Infianzen übertragen. auf die man

einigen Einfluß ausübt.

Leider tut der Reichstag das Gegenteil. Das ifi zum Teil eine Folge
der kafuif'tifchen Richtung. die unfere Gefetzgebung eingefchlagen hat. Aus

vernünftigen allgemeinen Rechtsfätzen lieft ein vernünftiger Richter fchon die

richtige Anwendung heraus. Aber aus unferen verzwickten und verkniffelten

kafuifiifchen Gefetzen. in die jede Partei noch befondere Ausnahmebefiim
mungen und die Gegenpartei dann Ausnahmen von der Ausnahme hinein

bringt. kann jeder Richter etwas anderes herauslefen
- oder auch gar nichts.

Deswegen werden immer mehr Ausführungsbefiimmungen nötig. Dazu
kommt aber nun die Pfufcherei bei der Gefetzgebung im Reichstage. die oft

im letzten Augenblicke. bei der dritten Lefnng durch ein neues Kompromiß

wichtige Grundlagen eines Entwurfes umwirft. Natürlich gelingt es nicht

fiets fofort. eine einwandfreie Faffung der neuen Vorfchläge zu finden. es

bleiben Lücken oder Widerfprüche. Da bietet fich als bequemer Ausweg die
Vorfchrift: ..das Nähere beflimmt der Bundesrat“ oder ..der Bundesrat
kann das Gegenteil befiimmen."

Man vergleiche nur die Steuergefetze von 1900 und namentlich von 1909.
um zu fehen. wie die Mehrheit hier die Gefetzgebungsbefugnilfe des Parla
ntentes preisgibt. um feine legislatorifche Unfähigkeit zu verdecken. An

Dutzenden und aber Dutzenden von Stellen taucht der Bundesrat auf
_

lauter Armutszeugniffe für den Reichstag. Die Ironie der Weltgefchichte
will es. daß diefe Vermehrung der Bundesratsbefugnilfe aus Verlegenheit
verbunden ifi mit einer Verminderung der Leifiungen der Einzelfiaaten. die

der Bundesrat vertritt. Die große Finanznot des Reiches beruhte bekannt

lich einzig und allein darauf. daß die Einzelf'laaten fich weigerten. die ihnen

nach der Verfalfung zukommenden Matrikularbeiträge zu bezahlen. und daß
die Reichstagsmehrheit unverantwortliäzerweife Hunderte von Millionen

pumpte. um fie den Einzelfiaaten zu erlaffen. Auch die Finanzreform des

Reiches t!) begann mit einer Schenkung von einer Viertelmilliarde an die

Einzelfiaaten und endete mit ihrer dauernden Entlafiung von Matrikular

l'
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beiträgen. Und merkwürdigerweife ergab fich dabei eine glatte Umkehrung

des brutalen Satzes: Wer zahlt. hat recht! - Je weniger die Bundes
fiaaten ans Reich leifien. defio mehr Übergewicht gewinntdiepartikularifiifche

Reichskörperfchaft. der Bundesrat. an Macht. Je mehr die Reichsbürger
an Steuern aufbringen mülfen. defio geringer werden Einfluß und Befug

nilfe der Volksvertretung. des Reichstages. - Ein hochkonfervativer Eng
länder wird das nicht begreifen. noch viel weniger ein englifcher Minifier;

aber wir haben ja unfere „nationalen Eigentümlichkeiten."

Es ifi felbfiverfiändlich. daß der Bundesrat. der in Ruhe die Gefetzes
vorlagen vorzubereiten vermag und über die nötigen Hilfskräfte (natürlich

auf Kofien des Volkes) verfügt. dem neuen Kurfe nicht widerfirebt. fondern
willig die ihm übertragenen Befugnifie übernimmt und in den neuefien Ge

felzen der Einfachheit wegen fchon felbfi fich immer weitergehende Befugniife

zufpricht. Bei der erfien Beratung des Gefeizentwurfes gegen Mißfiände
im Heilgewerbe hat der Abgeordnete Doktor Müller-Meiningen mit Recht

darauf hingewiefen. daß der Entwurf ..an einer vollfiändigen Überbürdung
der Zufiändigkeit des Bundesrates" leidet. Würde er unverändert Gefelz.
fo würden nicht nur die „Kurpfufcher". fondern auch weite Kreife anderer

Gewerbetreibender in ihrer Exifienz vom Bundesrate abhängig werden. Wie
weit es gelingt. diefe Volksteile auf ficheren Gefetzesboden zu fiellen. bleibt

abzuwarten.

Ein anderes Beifpiel bietet der Paragraph 87 des Reichsfiempelgefetzes.

Dort ifi von dem Umfatzfiempel auf Grundfiücke die Rede und fefigefelzt.

daß der Bundesrat den Einzelfiaaten gefiatten darf. durch Landesgefelz die

reichsgefetzlichen Befiimmungen über die Ermittlung des fieuerpflichtigen

Grundfiückswertes abzuändern. Die fiaatsrechtliche Bedeutung diefer Be
fiimmung war der Steuermehrheit von i909 gar nicht aufgegangen. Sie
kam erfi zur Erörterung beim Zuwachsfieuergefetze i911. als die gleiche
Befiimmung hier eingefchmuggelt werden follte. aber auf Antrag eines

fortfchrittlichen Abgeordneten befeitigt wurde.

Im übrigen ifi gerade diefes Zuwachsfieuergefelz ein Beifpiel dafür. was
der Bundesrat dem Reichstage fchon zu bieten wagt. Aber da es fich hier
um ein foziales Steuerprinzip handelt. da man in der erfien Hälfte der

Beratung hoffen konnte. daß es fich nicht um eine neue Steuerlafi.
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fondern um die Erfetzung der rohen Umfatzfieuer durch die belfere Zuwams

fieuer handle. fo hatten die Liberalen ein erhebliches Jnterelfe an der Ge

fialtung des Gefetzes. und ihre Mitarbeit wies die Zumutungen des Bundes
rates zurück. Diefer wollte außer der erwähnten auch die Befugnis zur
authentifchen Interpretation des Gefetzes. alfo zur Bindung der Gerichte

haben
- der Reichstag machte einen Strich dadurch. Der Bun

desrat wollte fogar felbfiändig neue Gefetze erlalfen. das heißt. auch

Rechtsvorgänge befieuern dürfen. die nach dem Gefetze nicht fieuerpfiichtig

find
- der Reichstag machte den Paragraphen harmlos durch eine

Generalklaufel. die alle Rechtsvorgänge. die von folcher Bundesratsver

fügung betroffen werden könnten. fchon durch das Gefetz für fieuerpfiichtig

erklärt.

Die Krone dürfte aber allem der Entwurf eines Verficherungsgefetzes für
Angefiellte auffetzen. Darnach foll die Penfionsverficherung der Privat
beamten nicht einen Teil unferer fozialen Verficherung bilden. fondern eine

ganz felbfiäudige Einrichtung (wie eine Privatgefellfchaft). Aber fie foll nicht

von den zahlenden Beteiligten. fondern von Reichsbeamten verwaltet werden.

und der Reichstag foll von jedem Einfluß ausgefchaltet fein; alles macht der

Bundesrat! Daß hier auch noch Änderungen eintreten werden. ifi anzu
nehmen. Aber die Beifpiele zeigen. wohin wir fieuern. wenn noch lange die

Gefetze von einer Mehrheit gemacht werden. die nicht von den Pflichten einer

Volksvertretung durchdrungen ifi
.

und wenn die Gefetze weiter fo kafuifiifch

und mangelhaft gemacht werden.

Für die Liberalen und Demokraten ergibt fich die dringende Lehre. jedes

Gefetz darauf zu prüfen. ob es nicht auch wieder zur Stärkung der Re

gierungskörperfchaft auf Kofien der Volkskörperfchaft dienen foll oder dienen

kann. So viel als möglich einfache. klare Gefetze. die wenig Ausführungs
vorfchriften nötig machen, Was an dauernden derartigen Befiimmungen
nötig ifi. lieber ins Gefetz hinein! Wenn aber eine Jnfianz für wechfelnde
Verwaltungsvorfchriften nicht zu umgehen ifi. dann empfiehlt es fich. nicht

den Bundesrat damit zu betrauen. fondern direkt den Reichskanzler. der dem

Reichstage und feinem Einflulfe doch näher fieht als die erlauchte Körper

fchaft. Gegen den Bundesrat kann man mit Befchlülfen wenig und mit

Kritik gar nichts ausrichten. Der Reichskanzler if
t

trotz feiner formellen
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Abhängigkeit vom Willen des Kaifers allein doch empfindlicher gegen öffent

liche Kritik oder ein Mißtrauensvotum des Reichstages. Und im äußerfien

Falle ifi es einfacher. einmal ein Reimskanzlergehalt nach englifchem Mufier
um einige taufend Mark zu kürzen als den ganzen Reichshaushalt nicht zu
genehmigen.

Irredentismus und Nationalismus

7
in Italien / Von Emil Mauerhof

ie Verhandlungen in den öfierreichifch-ungarifchen Delegationen
'

wurden diesmal mit befonderem Interelfe. ja fogar mit einer
-
_ _ gewilfen Freundlichkeit in Italien verfolgt. unzweifelhaft hat*

die Spannung gegen früher bedeutend nachgelaifen; und wenn*

nicht alles trügt. fo fängt man fich hier wirklich zu fragen ab. ob eine auf

richtige Freundfchaft zwifchen Öfierreich und Italien trotz alledem nicht das

allerbefie fein möchte.

Noch vor einem Iahre war die Stimmung gegen die beiden Zentralma'chte
Europas bitterböfe in Italien. Die Unzuverläffigkeit der modernen italienifchen

Staatskunfi hat ihren Urgrund in der Vergangenheit des alten Roms und

in dem Ehrgeiz der Neuen. die nicht warten möchten. 'Was einmal war.
foll fich von neuem wiederholen

-
fie denken nicht gering von fich. diefe

Italiener- und zwar fofort. Als fie vor vierzig Iahren in Rom entzogen.
waren fie alle der Meinung. die neue Hauptfiadt Italiens würde in zwei
bis drei Iahren eine Million Einwohner haben; fie hat es aber in diefen
vierzig Iahren knapp über fünfhunderttaufend gebracht. Aber auch das alte

Rom wurde nicht an einem Tage erbaut. Alfo nur Geduld. verehrte Herren!
Das moderne Italien fieht fich. ungleich dem alten Rom. zu gleicher Zeit
einer beträchtlichen Zahl großer. ja gigantifcher Mächte gegenüber. die fa'mtlich

oder doch beinahe fämtlich politifch. moralifch. wirtfchaftlich derart gefefiigt

find. daß die kleinere und ärmere Halbinfel mit ihnen in keinem Sinne

Schritt halten kann. Und um das übel noch größer zu machen: ein paar
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diefer Mächte - England und Frankreich -»- liegen ihr derart zur Seite.
daß fie ohne deren guten Willen keinen Schritt weder rückwärts noch vor

wärts zu tun vermag. Mehr Ellenbogenfreiheit alfo! Das wäre doch die

erfie Vorbcdingung. um größer zu werden.

Als der dentfär-franzöfifcbe Krieg eine unausfüllbare Kluft des Halfes und

der Feindfchaft zwifchen zwei annähernd gleich fiarken Mächten riß. glaubten

die Italiener fich diefem cZiele zur Größe fchon beträchtlich genähert zu haben.
indem fie das Bündnis mit Deutfchland fuchten. denn ein baldiger neuer

Krieg zwifchen diefem und Frankreich fchien damals unvermeidlich. und in

dem letzten Kampfe hatte fich Deutfchland als der ungleich fiärkere erwiefen.

Crifpi - der einzige italienifche Staatsmann nach Cavour - war der ent
fchlolfene Parteigänger diefes Bündnilfes. und zu feiner Zeit gab es keine

öfiliche Jrredenta; aller Italiener Blicke waren dazumal auf Tunis. Korfika.

Nizza und Savoyen gerichtet. Aber Jahrzehnte gingen dahin. und ein Krieg

zwifchen jenen beiden Mächten allein erfärien immer nnwahrfeheinlicher. Crifpi

fiürzte. und nicht allzulange darauf folgte Prinetti. Der kurzfichtige. mailän

difche Fahrradfabrikant fchlug den entgegengefetzten Weg ein. Er fchien
nicht zu begreifen. daß im Mittelmeer Frankreich und nicht das in der Adria

fchwaehe Öfierreich-Ungarn Italien tatfächlich bedrückte; er meinte zudem.
daß die politifche MachtFrankreichs der von Deutfchland noch immer gleich

wertig fei. insbefondere feitdem Rußland fich dem erfieren angefchlolfen hatte;

er war überzeugt davon. daß das von einem Dutzend Nationalitäten zerklüftete

Öfierreich dem gigantifchen Nachbarn im Ofien in keiner Weife zu widerfiehen
vermöchte. Er wandte darum feine Augen von Wefieu nach Ofien. und die

wefiliche Jrredenta verfchwand. um dafür der öfilichen Platz zu machen. Er
wurde bei diefem Werke auf das vorteilhaftefie von dem franzöfifchen Bot
fehafter Barrere unterfiützt. der als ehemaliger Journalifi in Rom alle Wege
nnd Stege kannte. um zu den Herzen feiner italienifchen Berufsgenotfen zu
gelangen. Und im Handumdrehen war die Sache gemacht. Man verließ
Deutfchland. dem man noch vor kurzem fo bündnistreu zugejnbelt hatte.
und wandte fich mit allen feinen Gefühlen wieder der lateiuifchen Schwefier
im Norden zu. Und man kann ohne alle Übertreibung fagen. daß noch vor

Jahresfrifi. als es fich bei der Annexion Bosniens um eine Kraftprobe der

mitteleuropäifchen Allianz gegen die Entente handelte. die Herzen aller

20
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politifierenden Italiener nichts fehnlicher als eine Niederlage Deutfchlands
wünfchten. Denn auch das war eine Folge der verderblichen prinettifchen

Politik gewefen. daß die Italiener famt und fonders fich nicht Öfierreich
Ungarn. vielmehr Deutfchland als das größte Hindernis ihrer zukünftigen

Größe zu denken anfingen. welches eben niemals darin einwilligen würde

noch könnte. daß beifpielsweife Triefi an Italien fiele. Es unterliegt gar
keinem Zweifel. daß Italien heute nicht mehr dem Dreibunde angehören

würde. wenn Deutfchland-Öfierreich im diplomatifchen Waffengange damals

den Kürzeren gezogen hätten. Die Machtprobe aber fchlug zugunfien der

Zentralmächte aus; und mit diefer Tatfache änderte fich auch fofort die

Stimmung in Italien - der befie Beweis dafür. daß man in diefem Lande
weitab von jeglicher Empfindfamkeit lebt: man wurde wieder dreibund

freundlich. Diefe Schnellfertigkeit der Italiener aber. fich je nach Bedürfnis
von Ofien nach Wefien. von Süden nach Norden und umgekehrt zu wenden

und ohne eigentliche fefie Politik immer nur nach dem etwaig Stärkeren

zu fchielen. hat zuletzt jenes durchaus berechtigte Mißtrauen gegen ihre Zu

verläffigkeit erzeugt. das ihnen noch einmal recht gefährlich werden kann.

wenn fie fich hierin nicht beizeiten ändern. Auch beginnen viele unter ihnen

dies bereits einzufehen. Bevor man dahin gelangt. zwifchen Starken und

Schwachen wählen zu wollen. muß man doch wiffen. was man eigentlich

will. unabän dcrlich wi l l. und fich in diefem Willen auch noch obendrein

zu befchränken und abzuwarten verfiehen. Zu viel aufeinmal zu wollen
und fich demgemäß abwechfelnd mit allen Mächten verbinden zu wollen.

würde fchließlich auf eine Nasführung aller hinausführen. bei der Italien

zuguterletzt nur die übelfien Erfahrungen machen könnte. Und noch ein anderes

fe
i

ihnen anzuraten. Nämlich: Geduld. Man hört kaum ein anderes Wort

fo häufig im italienifchen Leben als das Wort pa2ien2a! und fi
e verfiehen

auch wirklich diefe pa2ien2a vielfach zu üben. nur in der äußeren Politik

nicht. Hier werden fi
e

leicht nervös. Es geht ihnen alles zu langfam. Sie
möchten groß fein! Wer möchte dies nicht? Aber fie möchten die Aller

größten fein. und zwar fofort.

Und daß fi
e das letztere nur ja nicht vergeifen. dafür forgen die Natio

nalifien. die fich zurzeit erfchreckliche Mühe geben. das Ohr des Königs

und der Parlamente dafür zu gewinnen. Scipio Sighele. Vincenzo
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Morello (bekannter unter dem Namen Rafiignac). Ugo Ojetti. Cor
radini. de Freiizi und fo weiter. fie alle erklären mehr oder weniger: fie
wären keine eigentlichen Jrredentifien. Öfierreich-Ungarn könnte ihretwegen

ganz ruhig fein. fie wären darum auch keine erklärten Feinde des Dreibundes.

freilich auch nicht dellen Befürworter. aber fie fähen ein. daß Jtalien mit

feinem gegenwärtigen Befitzfiand unmöglich feine hohen natürlichen Ziele
-

die erfie Violine im Weltorchefier zu fpielen - erreichen könne. es mülle zu
einem folchen Zwecke erfi reicher werden an Volk wie an Land. Wie an
Volk? Jndem man die großen italienifchen Mailen. die fich im Auslande
befänden. dem Mutterlande der Gefinnung nach. geifiig. moralifch und wirt

fchaftlich zu erhalten verfuche; wenn man das nicht rechtzeitig täte. gingen

fie dem Lande verloren. Diefe Politik wäre lobenswert; fie ifi aber zum
großen Teile unausführbar. Denn die ungeheueren Mailen. die beifpielsweife

nach Amerika auswandern. müllen dort verloren gehen. weil fie eben als die

ärmfien. elendfien und unwillendfien aller Jtaliener auswandern. Wie kann
man von einem Jtaliener im Auslande erwarten. daß er fich fein nationales

Bewußtfein bewahrt. wenn er ein folches überhaupt nicht befitzt. und von

feiner Ralle und feinem Lande nur fo viel weiß. daß er da in einem unerträg

lichen Elend gelebt habe. Alfo Schulen und immer wieder Schulen! Ganz
richtig. Doch müßte man damit in der Heimat zuerfi beginnen. oder es

kommt zu fpät. Jn den fünfzig Jahren der italienifchen Einheit hat fich
gerade im Bereiche der Volksbildung nur wenig geändert. Rom zählt
wie unter dem Papfitum fünfzig Prozent Analphabeten. und der Süden
von dem die größten Auswanderungsfiröme ausgehen. hat deren fogar noch

immer bis zu achtzig Prozent. Diefe werden darum für lange Zeit noch

nichts anderes als den Staatendünger Südamerikas bilden. Nicht heller.

fondern wohlüberlegt. weit fchlechter noch fieht es mit dem Jtalienertum.
das den verfchiedenen Staaten Europas angehört. Freilich! Bildung und

fomit auch nationales Bewußtfein wären hier genügend vorhanden. aber diefe

Jtaliener fiehen im europäifchen Auslande vielfach einer überlegenen Kultur

gegenüber. gegen die fich nur fchwer etwas unternehmen läßt. will man fich

dabei innerhalb der Grenzen des Völkerrechts halten. Es bliebe alfo in diefem

Falle als ultimn ratio nur der Krieg nacheinander: der Krieg gegen Öfier

reich-Ungarn wegen Triefi. Südtirol und Dalmatien. der Krieg gegen Frank
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reich wegen Korfika und Tunis. der Krieg gegen England wegen Malta.
..Wir wollen gar nicht den Krieg." rufen die Nationaliften dazwifchcn. ., aber
wir erkennen die Notwendigkeit des Krieges.“ Das ifi nun freilich ein höchfi
einfältiges Spiel mit Worten. delfen fich Macchiavell ficherlich gefchämt

haben wiirde. ..Diefe Notwendigkeit des Krieges muß in das Bewußtfein
des Volkes getragen werden. darum mi'iifen wir uns auf den Krieg vorbe
reiten und innerlich zum mindefien allein bleiben. um uns gegebenenfalls
jedesmal auf die Seite des Stärkeren fchlagen zu können." Das wäre eine

Politik. die in den Abgrund fiihrt; denn fie geht von der Vorausfetzung aus.
daß fämtliche andere europäifche Nationen eine Bande von lauter Dumm

köpfen wären. einzig dazu befiimmt. fich von der „edelfien Ralfe der Welt"
an der Nafe herumfi'ihren zu lalfen. Freiliäil wenn folches gelänge. wiirde
damit auch der Befitzfiand des Italienertums bis auf den letzten Refi
erhalten bleiben.

Wie man fieht. ifi dieferNationalismus. dem die phantafiifchen Literaten des
LandesvorwenigenWochenglänzendeTaufredengehaltenhaben.eineAbfehwä

chung des bisherigen Jrredentismus und zugleich deffen Verallgemeinerung.

Man wird nicht mehr wie bisher beide Augen auf Öf'ierreich-Ungarn gerichtet

halten. vielmehr in den Kreis der Jnterelfen noch andere Mächte ziehen. Er kann

zweifellos mancherlei Gutes ftiften. insbefondere. wenn man wirklich fiir die

Ausgewanderten in Amerika belfer forgt wie bisher. aber in der auswärtigen

Politik Europas wird er nur unter großer Vorficht und Einfchränkung feine
Anfchauungen zur Geltung bringen können. Doch auch hier hat er bereits

einen Erfolg zu verzeichnen: der öfiliche Jrredentismus ifi tatfächlich tot;

weder der Triefiiner Barzilai noch der fonfi fo leidenfchaftliche dreibundfeind
liche Brunialti haben die friiheren begeifiernden Worte fiir ihn gefunden:

der erfiere fchwieg ganz und gar. und der letztere hatte nur freundfchaftlich

entgegenkommende Töne fiir Öfierreich in feiner letzten Kammerrede. Vor
allein aber haben die wahren Politiker des Landes. zu denen auch der König

gehört. es begriffen. daß Italien in der Welt nur vorwärts kommen kann.
wenn es fich zu befcheiden verfieht. abzuwarten lernt. und wenn es zu
dem bi'ind n i streu ble i bt, Nur fo leuchtet ihm eine größere Zukunft auf.
Es kann nicht allein bleiben. es muß fogar rechtzeitig wählen und
es muß zudem den wählen. bei dem feine größeren _Zukunftsträume
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am befien aufgehoben erfcheiueu. und diefem auch unentwegt treu

bleiben. Natürlich wird es dabei nicht ganz ohne .Opfer der Selbfigcfällig

keit abgehen. Und wem nicht alles trügt. fo hat man fich in der Regierung

zum mindeflen endgültig entfchieden,

Vor einigen Tagen erfi hat der öfierreichifthe Kriegsminifier in den Dele
gationen es als eine große Torheit bezeichnet. daß Öflerreicher und Italiener
bei ihren Rüfiungen immer nur aneinander denken: im Mittelmeer gäbe es

doch wahrlich noch genug andere Mächte. gegen deren Befirebungen zu

rüflen. jene Beiden einen viel begründeteren Anlaß hätten. Man fieht aber

hierzulande noch immer fo fehr unter dem Einfluffe der prinettifchen Ära.

daß ein nationalifiifches. römifches Blatt dazu fchreiben konnte; ..eine Rede
des öfierreichifchen Kriegsminifiers mit einer antigermanifchen Spitze".
Man denke! Im Mittelmeer herrfcht England derart. daß man es ruhig
als den uneingefchränkten Gebieter diefes Meeres bezeichnen kann. Es öffnet
und fchließt das Meer. Wie will Italien jemals felbfiändige Weltpolitik
treiben- und Weltpolitik ntuß es treiben. will es jemals größer werden - fo
lange ein folcher Zufland dauert? Alle Welt leidet eigentlich unter der über

herrfäzaft Englands in diefem Gewälfer. Zunächfi Frankreich. doch diefes er

fcheint freier gefiellt durch feine atlantifche Küf'te; aber Öflerreich-Ungarn

und Italien find ganz befonders übel daran; beide können fich nicht regen.
bevor ihnen nicht England auf dem Mittelmeere gnädig zuwinkt. Und die

Italiener haben fich daran gewöhnt. diefes unwürdige Verhältnis eine
traditionelle Freundfchaft zu nennen! Wie richtig war nicht das
Wort des öfierreichifchen Kriegsminifters. das auch noeh von anderen
Mächten im Mittelmeere fprach. gegen die man vernünftigerweife zu rüfien

hätte. Nun kommt der italienifche Minifier des Auswärtigen und wieder

holt in feiner letzten Kammerrede ganz diefelben Anfchauungen. Die Italiener
fangen wirklich an klar zu fehen.

Mit irredentifiifchen Albernheiten kann man allerlei Unfug anrichten. aber
niemals ein größeres Italien fchaffen. Fällt dann bei Gelegenheit Malta.
Tunis. oder auch eine andere Kleinigkeit in den italienifchen Schoß. fo hat
das den Wert eines hübfchen Tafchengeldes. Die wahre Größe Italiens
in der Zukunft liegt auf dem freien Gewälfer. Und diefes if

't das nächfie

Ziel. dem es unentwegt nachzufireben hat. Nicht gegen Öf'lerreich. fondern

2L
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mit diefem foll es rüfien. was die mißera pledZ der Politikafier auch immer

dagegen einwenden mag. Nicht Befefiigungen am Po und neue Regimenter
gehören dazu. fondern Dreadnoughts! und immer wieder Dreadnoughts!

Aber es wird lange dauern. bevor diefe Überzeugung Allgemeingut in

Italien geworden ifi. und wer dies nach Möglichkeit verhindern wird. if
t

eben der neugefchaffene Nationalismus. Er ifi keine Partei. fchon aus dem

Grunde. weil fich zum Teil alle Parteien zu ihm bekennen. fondern ein mit

allen Mitteln des Größenwahns dickgefüttertes Dogma des nationalen

Selbftbewußtfeins. Es ifi der Römer. der mit doppeltgefalteter Toga unter
die zitternden Sklaven tritt. Das ifi die politifche Idealgefialt des modernen

Italiens. Es gibt genug Leute. auch unter den Italienern. die diefen Popanz
angefichts der Wirklichkeit über alle Begriffe lächerlich finden. Der König.

die Minifier. vielleicht fogar die Mehrheit der Parlamentarier haben das

Gefühl der Verantwortlichkeit und verhalten fich zum mindefien fiillfchweigend;

aber in der Malle geht es dafür um fo bewegter zu; einer fiüfiert da dem

andern zu. daß es nichts in der Welt gebe. das an Genie und Kraft Italien
gleiche. und daß es Zeit fei. dies endlich auch zu zeigen. Ginge es nach dem

Willen der nationalifiifchen Blätter. welche am weitefien in Italien ver

breitet find. fo müßte bei jedem Quark die italienifche Flotte bald in Tripolis.

bald in Konfiantinopel bald in Albanien landen - immer vorfichtig -
bei aller Prahlerei. wie man fieht. Diefer Nationalismus wird ficherlich

keinen Weltbrand entzünden. denn ihm fehlen die Kräfte zu einem fo großen

Werke. aber er wird die Unficherheit in viele Verhältniife hineinzutragen

verfiehen und die klarfien Gewälfer nach Wohlgefallen zu trüben verfuchen.

Denn diefe Macht hat er genau wie jede andere Narrheit; er befiizt das

Ohr der Menge; mit diefem Sirenengefange hat das ..Giornale d
'

Italia"
beifpielsweife die befonnene ,.Tribuna" beinahe totgefchlagen. Diefer Natio

nalismus verfpricht zwar auch für das Innere wahre Wundertaten. da man

aber hier nicht mit Gefchwälz vorwärtskommen kann. fondern nur mit fehr

fchwerer. entfagungsvoller Arbeit. fo wird die auswärtige Politik fehr bald

feine einzige Domäne fein. ja ifi es bereits geworden. Das Übelfie dabei ifi.
daß ihm auch das Heer verfällt. Ohne die herzliche Anteilnahme der öffent

lichen Meinung in Italien läßt fich aber nichts machen. Sie wird hier wie
überall natürlich von der Preffe gefchaffen. aber diefe wirkt hier weit fiätker
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als anderswo auf das Volk und die Parlamente. Der König und die
Regierung können der öffentli>>en Meinung im Lande nicht widerftehen. Der

italienifche Soldat wird ein vortrefflicher Bundesgenolfe fein und ausge

zeichnetes leifien. wenn er felbfi das Ziel begreift und fich dafür zu begeifiern

vermag; ohne das letztere wird er verfagen. Er wird nicht auf Könige und
Generäle hören. fondern lediglich auf das. was die öffentliche Meinung.

das heißt die nationalifiifche Prelfe fagt. Wer alfo den tatkräftigen italie

nifchen Soldaten auf feiner Seite haben will. muß zuerf't die nationalifiifche

Preife in Jtalien gewonnen haben. Das ifi die große Bedeutung. die der

italienifche Nationalismus für das Ausland hat. Der Botfchafter Barrere

hat es feinerzeit verfianden. ihn zu bezaubern; und der Zauber hält noch

immer vor. Was wird Herr von Jagow tun. um einen gleichen Erfolg

verzeichnen zu können?

Dofiojewsky / Von Karl Nötzel
Zur dreißigfien Wiederkehr feines Todestages 28.Januar( 10.Februar) 1881

s fcheint manchmal. als ob eine unfichtbare Macht gerade den

z Menfchen. der vor allen anderen emfindlich und aufnahme'

fähig ifi. vor die furchtbarfien Menfchenfchickfale führte. damit

künde. wie man feinesgleichen zwar beleidigen. erniedrigen und zu Tode

quälen kann. wie der Menfch aber immer und überall Menfä) bleibt. Solche

geheimnisvolle Abfichten leiteten das Schickfal von Fjedor Michailowitfch

Dofiojewsky.

Er ward geboren in einem moskauer Armenkrankenhaufe. wo fein Vater
als Stabsarzt eine fehr befcheidene Stelle bekleidete. Die zahlreiche Familie
lebte in zwei Zimmern und in einem Vorzimmer. fehr befchränkt aber fried

lich und freundfchaftlich. Nur daß der Vater. ein mürrifcher. heftiger Mann.
der fich felber feiner Kinder wegen alles verfagte. auch nicht die geringfie

kindliche Ausgelatfenheit durchgehen ließ. Die Familie befaß aber ein winziges



302 Karl Nötzel. Dofiojewskp

Landgut im Tulaer Gouvernement. Dort pflegte die Mutter mit den Kindern
den Sommer zuzubringen. und hier durften die Kinder Kinder fein. Hier tat

auch der Dichter den erfien Einblick in die große Güte der ruffifchenVolksnatur.

Er erzählt davon unter anderem. wie er einfimals im Felde gelegen habe.
und es ihm plötzlich vorgekommen fei. als habe jemand gefchrieen: „Ein

Wolf kommt!" -- es war dies aber nur eine feiner Halluzinationen. Sinn
los vor Angfi fe

i

er aufgefprungen und habe fich an einen alten Bauern an

geklammert. der unweit im Felde pflügte. „ Ich zitterte am ganzen Körper
und war wohl fehr bleich. Der Bauer blickte auf mich mit ruhigem

Lächeln: .Sieh mal an. Kleiner. du hafi dich erfchreckt. Ai. Ai l* - und
er fchüttelte den Kopf. ..Nun genug. mein Kleiner!" Er fire>te die Hand
aus und fireichelte mich. „Nun genug! Ehrifius fe

i

mit dir! Bekreuzige

dich!" Ich aber bekreuzigte mich nicht. meine Mundwinkel zitierten. und
das fchien ihn befonders erfchüttert zu haben; er fireckte behutfam feinen

dicken Finger aus. der mit Erde befchmutzt war und einen fchwarzen Nagel

hatte. und berührte leicht meine zitternden Lippen. lächelnd. mit einem langen

mütterlichen Lächeln. Und hier in Sibirien erinnerte ich mich an das zärtlich

mütterliche Lächeln des armen leibeigenen Bauern. wie er fich bekreuzigte.

wie er den Kopf fchüttelte. und befonders erinnerte ic
h

mich an feinen dicken.

mit Erde befchmutzten Finger. mit dem er leicht und mit fchüchterner Zärt

lichkeit meine zitternden Lippen berührte. und plötzlich fühlte ich. daß ic
h auf

diefe „unglücklichen" mit ganz anderem Blick fchauen kann!“*)

DiefeEpifodewarwohleinevondenentfcheidenden ErlebnitfendesDichters.

Er hat immer hinter der „viehifchen Unbildung" des ruffifcben Bauern die

Tiefe feiner menfchlichen Empfindung erkannt: eine feine. fafi mütterliche

Zärtlichkeit jedem Schwachen. unglücklichen. Leidenden gegenüber. Akfakoff

nannte das dann fpäter die „hohe Bildung des rnffifchen Volkes". und die if
t

auch tatfächlich vorhanden. Aber nur das Dichterauge konnte fi
e entdecken.

Im Iahre 1837 kam Dofiojewsky. fünfzehn Iahre alt. in die Ingenieur
fchule nach Petersburg. Dort fühlte er fich bei feiner Schüchternheit. feiner
Körperfchwäche. feiner großen Empfindlichkeit und feiner drückenden Armut

fo unglücklich. daß er in den Briefen an feinen Bruder immer wieder Selbfi

*t Diefe "ewie alle folgenden Originalterte find vom Verfaffer diefes Auf

fatzeo überfetzt.
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mordgedanken äußerte. Nachdem er dann die Jngenieurfchule geendet und

zwei Jahre als Ingenieur gedient hatte. nahm er feinen Abfchied. um fich
ganz der Literatur zu widmen. Er hatte eben erfi das vierundzwanzigfie
Lebensjahr erreicht. als er eines Tages mit Zittern und Zagen dem literatur

gewaltigen Nekrafofi feinen erfien Roman überreichte. betitelt: „ Arme Leute

Jn der darauffolgenden Nacht - gegen vier Uhr morgens - ward der
Dichter aus dem Schlafe geläutet: Nekrafoff und einer feiner Freunde kamen

ins Zimmer gefiürzt. um ihn zu umarmen. Sie hatten am Abend fpät den
Roman zu lefen angefangen und fich nicht losreißen können von ihm. Es
drängte fie. dem jungen Autor ihre Ergriffenheit und ihre Begeifierung kund

zutun. Tags darauf ward Dofiojewsky dem großen Kritiker Bjelinskh vor

gefiellt. Der fah ihn mit leuchtenden Augen lange an und rief dann aus:

..Jal Verfiehen Sie denn auch. was Sie da gefchrieben haben? Sie
konnten das nur fchreiben aus der unmittelbaren Eingebung des Künfilers!

Aber find Sie fich denn felber klar geworden darüber. welche furchtbare
Wahrheit Sie uns da gewiefen haben? Schätzen Sie Jhr Talent. bleiben
Sie ihm treu. und werden Sie ein großer Schriftfiellerl"
Dofiojewsky fchreibt daraufhin in fein Tagebuch: „O wie bin ich un
würdig! Wenn Bjelinsky alles Häßliche in mir wüßte! Aber ich will

mich würdig erweifen!" Der junge Dichter war fo mit einem Male in

den vornehmfien Literatnrzirkel feines Vaterlandes eingeführt. Leider war

dort feines Bleibens nicht lange. Und daran hat der unglückliche Charakter

des Künfilers fchuld. überreizbar. argwöhnifch und von ganz unnormaler

Empfindlichkeit hat Dofiojewsky fein Leben lang mit keinem Menfchen
-

außer mit feinem Brccder - dauernd in Frieden leben können. Es war
aber diefer Bruch mit Bjelinskps Kreis ein großes Unglück für Dofiojewsky.

Traurige Jahre kamen über ihn. Er fiel in die Hände eines gewiifenlofen
Verlegers. und da er zeitlebens im höchfien Grade unwirtfchaftlich war.

fo arbeitete er. um nur eben leben zu können. wie ein Taglöhner. vielfach

ohne Stimmung. vor allem aber ohne Erfolg. Seine Freunde brachten

ihn in diefer Zeit bei einem deutfchen Arzte unter. damit er ,.dentfche Genauig

keit" lerne. Er aber empfing des Doktors arme Patienten wie feine lieben

Gäfie. wodurch er natürlich noch mehr in Geldnöte geriet. Man hielt
bereits fein Talent für verloren. Er felber lebte in tieffiem Mißmut. Aber
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er verzagte nicht. Mit jenem unerfchütterlichen Glauben an feine Berufung.
der ihm treu blieb fein Leben lang. wartete er auf das „große Wunder“.

Und es kam auch. Und es hieß: Kerker. Galgen. Zwangsarbeit.

Für immer wird es ein Rätfel bleiben. wie Dofiojewsky dem Kreis der

„Petrafcheffzer" angehören konnte. Es waren dies zwar im Grunde harm
lofe junge Leute. Ihre ganze Schuld befiand in liberalen Gefprächen und
in völlig platonifcher Neigung für die fozialifiifchen Ideen eines Saint-Simon
und eines Fourrier. Das war aber damals lebensgefährlich. und Dofio
jewsky wußte das. Er ward da zum Märtyrer für eine Sache. an die er

auch niäjt eine Sekunde geglaubt hatte. die er mit der ganzen Kraft feiner

leidenfchaftlichen Seele haßte. und die er zeitlebens bekämpft hat. Sah er

doch fiets in dem rein wirtfchaftlichen Sozialismus nichts anderes als eine

neue Art der Knechtung des Menfchen durch den Menfchen. und vielleicht
die furchtbarfie. Dofiojewsky hat aber immer das fchwerfie Los für fich aus

gewählt. wie wenn er von der infiinktiven Erkenntnis getrieben wäre. daß

er leiden müife. um zur letzten Tiefe feiner felber zu gelangen. Vielleicht

ahnte er auch. daß feine höchfie Kraft das Mitleid war. und daß er darum

alles felber erleben mülfe. um allen Menfchen verzeihen zu können.

Acht Monate lang bereitete er fich im Fefiungskerker mit großer Seelen

ruhe auf das ficher zu erwartende Todesurteil und deffen Vollfireckung vor.

In feinen Briefen fucht er nur feinen Bruder zu tröfien. Er erzählt da auch.
mit wie großem Genuß er Heiligenlegenden lefe. Daß Dofiojewsky fich vor

Gericht als Gegner des ökonomifchen Sozialismus bekannte. entfprach völlig

der Wahrheit. Es war das kein Verrat. wie Dofiojewskys Gegner zu
wiederholen pflegen. Dofiojewsky beabfichtigte und erwartete durchaus keine

Milderung feines Lofes dadurch. daß er diefe Wahrheit bekannte. Und

das Todesurteil ward auch gefällt.
*

Auf dem Richtplatze. dem Semenofffclnn Platz in Petersburg. war das

Verhalten des kränklichen und nervöfen Dichters nach übereinfiimmender
Ausfage aller Augenzeugen über jedes Lob erhaben. Die Franzofen hätten
gefagt: „i

l staii patient“. Er verriet weder Verzweiflung noch frivolen
Trotz. Er benahm fich durchaus fo

.

wie es diefer Lage angemeffen ifi: Im
weißen Totenhemd. auf dem Haupte den ..Kolpak" (Totenmütze) fiand
er ruhig da. als man drei feiner Gefährten vor ihm an den Block felfelte.
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Dann erfi betrat er leichten. rafchen Schrittes das Schaffot. Da - ein
weißes Tuch ward gefchwenkt - der Zar hatte begnadet. Einer der Ver
urteilten war bereits verrückt geworden. Den anderen erfchien die Begnadi

gung durchaus nicht als Gnade. vielmehr wie eine neue Beleidigung. Dofio
jewskp felber. loiifi lo diskret in allem. was fein perfönliches Leben anbetrifft.
nennt die Begnadigung eine ..fchändliche und unnütze Befchimpfung".

Diefe Augenblicke aber. die er unter dem Galgen zugebracht hatte. haben
einen befiimmenden Eindruck hinterlaflen auf fein ganzes weiteres Leben.

Schon im Geifie getrennt von allen Lebenden. hatte er den weiten. grauen

Himmel über fich gefehen. und dann hatte er von der Höhe des Blutgerüfies

herabgeblickt auf das fchwärzliche Gewimmel des Volkes zu feinen Füßen. Und

feiner Seele. die an des Todes Schwelle alles Fürchten und alles Begehren

weit von fich geworfen hatte. waren die Herzen derer da drunten offen gefian

den, Und er las in ihnen fo tief. wie niemals vordem. als er noch felber da

unten wandelte. Und er fah. daß es arme Vergewaltigte waren. Sklaven.
die im Dunkeln tappten. aber unfchuldig in ihres HerzensTiefe und darum wert

aller Vergebung. Und er fah auch. daß fie einander lieben würden. wenn fie fich

felber verfiänden. Und als er dann vom Blutgerüfi herabgefiiegen war. da

war ihm alles fo unbedeutend erfchienen. alles das. dem man da unten Wert

beimißt. alles. außer der Liebe. Und ob fein Leben dann auch noch mehr wie

dreißig Jahre lang durch Sehmach und Elend und Sünde führte. er fah
alles nur noch gemellen an jenem gewaltigen grauen Himmel. der fich über

ihm gewölbt hatte damals. als er von der Höhe des Blutgerüfies herab das

t'chwarze Volksgewimmel zu feinen Füßen erfchaute. Er hatte ein für
allemal begriffen. daß alle Menfchen Leidende find. daß keiner von ihnen

fchuldig ifi. daß fie alle würdig find des Mitleids. und daß niemand unwürdig

fein kann der Liebe. Das hat er dann fein ganzes weiteres Leben hindurch
verkündigt. Er hat auch niemals mehr angekämpft gegen die irdifchen Gewalt
haber. Deren Macht fchien ihm gering. gemellen an jener Macht der Liebe.
die jetzt fchon herrfchen könnte. jetzt fchou innerhalb allen Zwanges und aller

Tyrannei!

Die Zwangsarbeit überfiand Dofiojewsky mit wahrer Seelengröße. Er
hat fich nie beklagt und nie geduldet. daß andere ihn bedauerten. Er er
blickte iii feinem Schickfal die gerechte Strafe. nicht für fein politifches Ver
'är-1. Het' 7 7
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gehen. wohl aber für feine ganze bisherige Lebensführung. Noch zwanzig

Jahre fpäter unterfchreibt er fich in einem Briefe an Alexander il: ..Der
frühere Sträfiing Fjedor Dofiojewsky". Er hat dabei unfagbar gelitten
in dem ,.Toteiihaufe". wie fich das bei feiner furchtbaren Reizbarkeit und

feinen kranken Nerven von felber verfieht. Viel fpäter gibt er denn auch zu:
..Diefe vier Jahre halte ic

h

für eine Zeit. in der ich lebendig begraben und

im Sarge eingefchlolfcn war." Alle Demütigungen aber nahm er hin wie

felbfiverfiändlich: Er wollte nichts mehr vor anderen Menfchen voraus haben.
und er wußte. daß fi

e alle unfchuldig gedemütigt werden. Er erzählt. wie
er das erfie Almofen erhielt: „Als mich das kleine Mädchen fah. errötete

es. flüfierte_ etwas zur Mutter. Die blieb fiehen. fuchte in ihrem Beutel
einen Viertelkopeken und gab ihn dem Töchterchen. Das lief mir nach:
„Da. Unglücklicher. nimm um Ehrifii willen den Kopeken!" rief fie und

fieckte mir den Kopeken in die Hand. Ich nahm den Kopeken. und das
Mädchen kehrte zur Mutter zurück. vollkommen zufrieden."
über feinen erfien Kirchgang als Sträfiing berichtet er: „Wir waren in

Ketten gefchmiedet. und alle wichen vor uns zur Seite. gleich als ob fi
e uns

fürchteten. und fi
e

fuchten uns los zu werden durch Almofen. Aber mich

hat das garnicht beleidigt. Es war vielmehr eine feine. angenehme Empfin
dung dabei für mich."

Sehr charakterifiifch und zum Vergleich mit Tolfioi geradezu heraus
fordernd find Dofiojewskys Äußerungen über die Zwangsarbeit felber und

über feine Gefährten. Die Arbeit liebte er. namentlich liebte er es. Back

fieine vom Ufer zur Kaferne zu tragen. wenn ihm auch dabei der Strick die

Schulter wnnd rieb. Aber er liebte diefe Arbeit. weil er fühlte. daß fi
e ihm

gut tat. und weil er die Zwangsarbeit überleben wollte. um nachher wirken

zu können. Auch ging fländig ein Kofak neben ihm: Der hätte ihn fchon
angefpornt. hätte er die Arbeit nicht geliebt. Was aber die Gefährten aus
den anderen Klafi'en anbetraf. fo gab fich Dofiojewsky keinen Augenblick

der Jllufion darüber hin. daß fi
e ihn bei aller Gleichachtung. die er ihnen

feinerfeits entgegenbrachte. niemals als ihresgleichen betrachten würden. Und

das war ein Hauptgrund. weswegen er fich fo einfam fühlte im „Totenhaufe

Nach vier Jahren ward Dofiojewsky aus dem Zuchthaus entlatfcn und

unter die gemeinen Soldaten gefieckt. Dank feiner militärifchen Vorbildung
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im Ingenieurkorps avancierte er rafch zum Offizier und durfte dann feinen

Abfchied nehmen. Wie es fcheint. der epileptifchen Anfälle wegen. die fich
bei ihm im Zuchthaufe aus einer von Haufe aus hyflerifchen Anlage ent

wickelt hatten.

So fland denn Dofiojewsky von neuem der Freiheit gegenüber. unheilbar
krank. ohne einen Kopeken Geld in der Tafche. mit dem gleichen nervöfen.
gereizten. empfindlichen. unverträglichen Charakter wie vordem. aber mehr

wie je überzeugt von feiner künfilerifchen Miffion. Und dabei hatte er

nicht mehr für fich allein zu forgen. Er hatte geheiratet. und die Frau hatte
einen Sohn aus erfier Ehe mitgebracht. Und es war eine unfelige Ehe.
die Ehe diefer zwei nervös überreizten Menfchen. die unerfüllbare Anfprüche

an einander fiellten. Den kleinen Stieffohn hat Doflojewsky übrigens fehr
geliebt. Er fagte von ihm. er fe

i

ein guter Iunge. der niemanden habe.
ihn zu lieben. Er aber. der Stiefvater'. werde fein letztes Hemd mit ihm
teilen. Und fo hat er auch getan.

Nach langen Wanderungen und unfäglichen Entbehrungen kommt

Dofiojewsky endlich mit den Seinen in Petersburg an. Es gefchah dies
im Iahre 1859. das heißt in der glücklichen Zeit der erfien Reformen.
Man war damals ausgehungert nach Bildung und verfchlang die Iournale.
Auch Dofiojewsky. der mit feinem Bruder ..Die Zeit" herausgab. hatte
Erfolg. Schon glaubte er endgültig der Armut entronnen zu fein. da bricht
das Unglück über ihn herein Schlag für Schlag (1803). Zuerfi fiirbt feine

Frau an der Schwindfucht. Sie hatte die letzten Iahre vom Manne
getrennt in Moskau gelebt. Auf die Nachricht von ihrer Erkrankung hatte
der Dichter Petersburg verlatfen und war die letzten Monate nicht mehr
von ihrem Lager gewichen. und als fi

e ftirbt. klagt er. er habe den befien

Menfchen verloren. und die Welt fe
i

ihm verödet. Kaum if
't er aber nach

Petersburg zurückgekehrt. da wird ..Die Zeit" durch einen Zenfurirrtum
verboten. Während Dof'tojewsky fich nun alle Mühe gibt. ein neues Iournal
..Die Epoä)e". ins Leben zu rufen. fiirbt fein Freund und erfier Mitarbeiter.
Grigorjeff. und kurz darnach fiirbt auch fein einziger wirklicher Freund. fein

Bruder. und läßt Frau und Kinder ohne alle Mittel zurück. Dof'tojewsky

aber nimmt nicht nur die Sorge für die Schwägerin und ihre Kinder auf

fich. er übernimmt auch aus Pietät für den Bruder deffen Schulden und

7'
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arbeitet mit unerhörter Energie an der „Epoche“. Er ifi alles in einer Perfon:
Redakteur. Hauptmitarbeiter. Korrektor. Expeditor. Er fchläft nur noch
fünf Stunden. Aber es war zu fpät. Die Gläubiger [alien fich nicht mehr
beruhigen. ..O wie gern würde ich wieder in die Zwangsarbeit gehen auf

ebenfo viele Iahre l
"
fchreibt er einem Freunde. ..wenn ich nur meine Schulden

bezahlen und mich als freier Menfch fühlen könnte!" Schließlich drohen die

Gläubiger mit dem Scbuldturm. Da flieht Dofiojewsky ins Ausland

(i804). Die vier Iahre. die er hier mit feiner zweiten Frau verbrachte.
find wohl die traurigfien feines Lebens. Es ifi aber auch die Zeit. in der

feine unfierblichen Meifierwerke reifen. An und für fich bedeutet es ja fchon

für jeden echten Ruifen eine qualvolle Entbehrung. wenn er im Auslande

leben muß." Hinzu kommt bei Dofiojewsky nos) die furchtbarfie Armut und

die fchreckliche Krankheit. Als feine Frau gebar. muß er ein paar Hofen
verfetzen. um nach Rußland um Geld telegraphieren zu können. Später

muß die Frau mitten im Winter ihren letzten warmen Rock verkaufen. um

nur das Kind zu nähren. Dofiojewskys epileptifche Anfälle traten aber in

diefer Zeit fafi jede Woche auf. Iedesmal war er fünf Tage arbeitsunfähig.

In den zwei Tagen und zwei Nächten. die ihm zur Arbeit blieben. fchrieb
er dann nach feinem eigenen Gefiändnis manchmal drei bis dreieinhalb

Druckbogen. ..Verlangt doch nicht von mir. daß ich fo fchreibe wie Turgenjeff

oder wie Tolfioil“. ruft er damals aus. „Das kann man doch nicht in
meiner Lage!" Die Briefe. die er in diefer Zeit feinem Freunde Maikoff

fchreibt. find ergreifend:
-

..Wenn Sie wüßten. in welcher Lage wir find! Meine Frau fiillt und
muß ellen. Und das kleine Töchterchen. das kann ja erkranken und fierben

bei unferer Not!“ Und die kleine Sonja fiarb auch wirklich. ..O. mein

Freund." heißt es darüber in einem der Briefe. ..mag meine Liebe zu meiner

Erfigeborenen auch lächerlich gewefen fein. fo war ich doch allein lächerlich.

Diefes kleine. drei Monat alte Gefchöpf. fo ein armes. fo ein winziges Ding.

für mich war es fchon eine Perfon. ein Charakter. Sie fing an mich zu
kennen und zu lieben und lächelte. wenn ic

h

zu ihr kam. Wenn ich mit

meiner lächerlichen Stimme anfing. ihr Lieder zu fingen. liebte fi
e es. zuzu

hören. Sie weinte nicht und verzog nicht ihr Gefichtchen. wenn ic
h

fi
e kitßte,

Sie hörte auf zu weinen. wenn ich zu ihr trat. Und jetzt fagt man mir zum
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Trofie. daß ic
h

noch Kinder haben werde! Aber wo ifi Sonja! Wo ifi

dies kleine Gefchöpf!"

..Und in diefen vier Jahren. erfchüttert von dem Tode des Freundes. des

Bruders. der Gattin. bedrängt von feinen Gläubigern. verfolgt von der

Regierung und von ihren Feinden. nicht verfianden von feinen Lefern. in

Einfamkeit. Armut und Krankheit gibt Dofiojewsky. eins nach dem anderen.

feine größten Werke heraus."

Im Jahre 1866 erfcheint ..Schuld und Sühne". Hier führt der Dichter
wohl feinen kühnfien Kampf für die Unfchuld der menfchlichen Seele. Es

geht aber ein Zwiefpalt durch diefe einzigartige Dichtung. Der Dichter lehrt.
das heißt. wenn wir feine Intuition in dürre Worte faffen. etwa folgendes:

..Alles Leben ifi Vergewaltigung. Niemand richte: Wenn irgendeiner deiner

Brüder am Boden liegt. fo warfi auch du unter denen. die ihn zu Boden

warfen. Niemand ifi fchuld an dem eigenen Schickfal. aber ein jeder ifi

fchuldig an dem Schickfal aller anderen!" Das lehrt der Dichter. aber der
gläubige Chrifi in Dofiojewsky geht nicht fo weit. er kann die perfönliche
Verantwortung des einzelnen nicht aufgeben: Wer fündigt. der muß büßen.
Dofiojewsky vermochte zwar jedes Sündigen zu verfiehen bis zum Vergeben

müffen. Er kannte aber nur eine Gegenwirkung auf die Sünde. die Buße.
Die Büßenden bei ihm find darum nicht mehr diefelben. die vorher fündigten.

fi
e find überhaupt nicht mehr vom Dichter verfchiedene Perfonen: Der Dichter

ifi es felber. er allein. der für alle feine Helden büßt.

1869 gibt Dofiojewsky irn „Idioten" fein letztes und tieffies Wort.
Vieles läßt darauf fchließen. daß der Dichter fich in der Perfon des Idioten
felber fchilderte. Eine wahrhaft gotifche Demut! Wir denken daran. wie
fich der ältere Holbein als alten Bettler malte zu Füßen der heiligen Elifabeth

auf dem Münchner Altarbilde. Hier im Idioten fpricht der Dichter. wie

mir fcheint. nur fo zu uns: ..Mein Bruder. du kannfi auch garnichts tun.

weshalb iä) aufhören würde. dich zu lieben!" Kann man bereits heute fo

fprechen? Jedenfalls kaum als Berufsmenfch. gefchweige denn als Wirt
fchafter. Der „Idiot" ifi ein Zukunftstraum. das Stammeln eines Vifio
nären. der vorausfchaut in die Jahrhunderte; vielleicht weifi uns der Dichter

hier die äußerfie Möglichkeit der Menfchenliebe.

1870 erfcheinen die „Dämonen“. im bürgerlichen Sinne die kühnfieTat
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des Dichters. Er fetzt hier unbedenklich feine Popularität aufs Spiel bei
dem ganzen fortfchrittlichen Rußland. das heißt bei dem Rußland. das in

geifiiger Hinficht die Hauptrolle fpielt. und das ihn noch am ehefien zu den

Seinen zählen durfte. Von den „Dämonen" an hält fich der Dichter
in der Heimat bloß noch kraft feines Genies. und nur zwifchen den Parteien.
Dofiojewsky hatte das alles vorausgefehen. Er konnte aber nicht anders
handeln. Er mußte feinem Genius folgen. und den hatte eine fraglofe
Menfchenliebe hellfeherifch gemacht. Dofiojewsky wußte. daß bloß die Liebe

weltbefreien kann und nicht der Haß. Die „Dämonen" find denn auch
die furchtbarfie Abrechnung mit dem politifchen Terrorismus. die je ge

fchrieben wurde. und fie mußte um fo eindringlicher wirken. als fie ein

Menfch gefchrieben hat. der einfi felber feine Haut zu Markte getragen hatte.
Die Antwort blieb natürlich nicht aus: bis heutigen Tags hat das fortfchritt
liche Rußland Dofiojewsky die „Dämonen“ nicht verziehen. Man möchte
dort gerne dafür Doftojewsky zu Tode fchweigen. Er ifi aber zu groß. er

ifi Rußlands größter Ruhm geworden vor dem Auslande und fiellt felbfi

cTolfioi mehr und mehr in den Schatten. Dofiojewsky hat denn auch nacb

den „Dämonen“ oft genug zu hören bekommen. daß er „Reaktionär" und

Verräter fei. Das hat ihn aber kaum fehr betrübt. Was dagegen feine

letzten Lebensjahre tatfächlich umfchattete. war. daß er die führende Rolle

der „Dämonen“ in der ruffifcben Freiheitsbewegung und darum auch deren

Mißerfolg vorausfah. Der Dichter hatte den Kalfandrablick: kaum vier

Wochen nach feinem Tode knallten die Bomben. die den Zarbefreier nieder

fireckten und die finfiere Reaktionszeit ankündigten. die dann über ein

Vierteljahrhundert auf Rußland lafien follte. bis in der Revolution von

1905 wiederum die „Dämonen" führten und wiederum ins Verderben

führten.

Aus dem Iahre 1870 fiammen ferner noch die erfien Entwürfe für die

..Brüder Karamafoff". Dofiojewskys Hauptwerk. das er erfl mehrere

Jahre fpäter in ruhigen Verhältnitfen vollenden follte. In den „Brüdern
Karamafoff" fetzte fich der Dichter mit dem Zwiefpalt auseinander. der

fein ganzes bisheriges Schaffen durchzogen hatte: Sein Ehrifienglaube

verlangte die Verantwortung jedes Einzelnen. aber feine hellfeherifcbe

Menfchenliebe fprach alle frei. So dreht fich alles bei ihm um die Frage
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nach dem Dafein Gottes: „Denn wenn Gott nicht ifi. fo ifi alles erlaubt."

Dofiojewsky hat hier mit einer Kühnheit. die nur in Pascal ihresgleichen

findet. alle Verfiandesgründe zufammengefucht. die gegen das Dafein

Gottes fprechen. In Alefcha Karamafoff gibt er die Tragödie eines tief
religiöfen Menfchen. der nicht glauben kann. weil ihm die Widerfprüche

des Lebens zu deutlich vor der Seele fiehen. Diefe Probleme find ewig.

Wir haben durchaus kein pofitivifiifÖ-monifiifÖes Papierpfläfierchen dafür
in Bereitfchaft. Es handelt fich für den Dichter in diefem feinem letzten
Werke um alle Möglichkeiten des Glaubens. und er hat dabei in der er

fiaunlichen Legende vom ..Großinquifitor" die letzten Probleme der hifiorifchen

Menfchheit in genialer Weife in Worte gefaßt. Der Dichter felber ifi
immer gläubig gewefen. Er hatte aber. nachdem er die ..Brüder Karamafofi"
gefchrieben. durchaus ein Recht. zu erklären. fein Glaube fe

i

durch „manche

Feuerelfe" hindurchgegangen.

Es fördert wohl das Verfiändnis aller diefer Werke. wenn man erfährt.
unter welchen Umfiänden fi

e entflanden find. Und wenn man dies einmal

weiß. kann man fich auch gar nicht mehr vorfiellen. daß diefe Bücher unter

anderen Umfiänden hätten entfiehen können. „Ein Glücklicher fchreibt keine
Apaffionata!" fagte einfi Beethoven.

Endlich. als Dofiojewsky gar keinen Ausweg mehr fah aus all diefem

Elend. und als ihm der Aufenthalt in dem verhaßten Deutfchland völlig

unerträglich geworden war. kehrte er 1871 nach Petersburg zurück. Und

nun beffert fich feine Lage zufehends. Er wird Redakteur am ,.Grafchdanin",

Auch die Journale entgegengefetzter Richtung nehmen gerne feine Artikel

auf. Seine zweite Frau. Anna Grigorjewna.
-

fi
e lebt jetzt noch und ganz

dem Andenken ihres großen Mannes
- nimmt mit Erfolg die Gefamt

ausgabe feiner Romane in die Hand. Dofiojewsky erhält jetzt 250 bis

ZO0Rubel für den Druckbogen (Turgenjeff erhielt 400. Gogol 1000 Rubel).

Schließlich gibt Dofiojewsky fein größtes Werk heraus. „die Brüder

Karamafoff“. den einzigen Roman außer dem Erfilingswerk ., Arme Leute".

den er einigermaßen in Ruhe zu überarbeiten vermochte. Der Eindruck war

ein unbefchreiblicher. Und jetzt endlich kommt fo etwas wie die Sonne des

Ruhmes über_ den kränkelnden und alternden Künfiler. Und Dofiojewskh

zeigt fiä) da als ein Weifer und als ein grundgütiger Menfch. Aller krank

Li
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hafte Argwohn fchwindet. Seine Schriften werden ruhiger. In dem Be
wußtfein. daß auf ihn gehört wird. nimmt er Stellung zu allen wichtigen

Tagesfragen. Ganz befondere Aufmerkfamkeit wendet er dabei der Frauen

frage zu. In der ruffifchen Frau fah er ..uufere einzige große Hoffnung und
die Gewähr unferer Erneuerung".

Der „ berühmte Mann
"
wird nun aber in Rußland viel einfacher behandelt.

als bei uns. Man erblickt in ihm den natürlichen Berater und Helfer eines
jeden. der irgendwie in Not ifi

. Es ifi dort mühevoller. berühmt zu fein.

als bei uns. aber wohl auch lohnender. So'kamen denn auch zu Dofiojewsky

viele Befucher. namentlich Frauen. um ihn kennen zu lernen oder um fich

mit ihm zu beraten. Auch in endlofen Briefen enthüllten fi
e

ihm ihre tieffien

Geheimnilfe. Und obgleich überhäuft mit Arbeiten aller Art. findet der Dichter

Zeit für einen jeden feiner Befucher. Naä) Kräften beantwortet er auch alle

Briefe. ja er unternimmt fogar mühevolle Schritte bei den Mächtigen

diefer Welt. die er kannte. für die. welche ihm ihre Nöte anvertraut hatten.
Seine Antwortsbriefe aber. voll eines fehr gefunden Sinnes. find außer
ordentlich milde. herzlich und offen. So fchreibt er einer Studentin. die im
Geographie-Examen durchgefallen war: ..Wie kann man nur in Ihren

Iahren ausrufen: .Aus mir wird nichts !' Sie find ja noch ein Kind! Sie
haben kein Recht. fo zu fprechen! Ganz im' Gegenteil! Bei Ihrer Energie
wird ganz befiimmt etwas aus Ihnen! Es fcheint. Sie haben Gefühl und
Wärme. Sie find aber kapriziös und verwöhnt (Sie zürnen mir nicht des
wegen). Seien Sie mir nicht böfe. geben Sie mir Ihre Hand und beruhigen
Sie fich. Mein Gott! Wer hat denn nicht einmal Pech im Leben!"
Das Iahr 1880 bildet den Höhepunkt von Dofiojewskys Ruhm. Seine
Rede bei der Pufchkin-Feier in Moskau bedeutet einen Merkfiein in der

Geifiesgefchichte Rußlands. Vor Dofiojewsky hatten die berühmtefien
Männer des damaligen Rußlands gefprochen: Turgenjeff. Akfakoff. Po
lonsky. Sie alle waren vergeffen. als der bleiche. abgezehrte Dofiojewsky
wie aus einer Vifion heraus Rußlands kommende Größe verkündete. Ver
möge ihrer tiefen Religiofität. fo führte er aus. fe

i

die ruffifche Seele vor

allen anderen befähigt. alle Völker zu begreifen und alle Kulturen in fich aufzu
nehmen. Denn der tieffie Grund jedes lebenden Wefens fe
i

eben Religiofität.

Rußland wird darum einfimals noch in Europa fein Wort zu fprechen
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haben. und es wird vielleicht das wichtigfie Wort fein. das je zu Europa

gefprochen wurde. und es wird ein Wort der Liebe und des Friedens fein. Ader

diefe Miffion legt Verpflichtungen auf für einen jeden. der fich Rulle nennt:

..Du fiolzer Menfch. beuge dich. und du. der du müßig fitzefl. rege deine

Hände!“ fo ruft der Dichter in die Fefiverfammlung hinein. Und es ging

ein Schauer durch fie. Totenfiill ward es. als Dofiojewsky geendet hatte.

Dann brach frenetifcher Jubel aus. Die Zuhörer hatten begriffen. daß fie
einem hifiorifchen Momente beigewohnt hatten oder mehr noch. daß fie Zeuge

gewefen waren höchfier dichterifcher Eingebung.

Kaum ein Jahr fpäter. am 28. Januar (10.Februar) 1881 fiarb Dofio
jewsky nach nur zehntägiger Krankheit an einem Lungenleiden. das fich in

den letzten Jahren feines Lebens entwickelt hatte. Am Tage vorher hatte er

bei vollem Bewußtfein und in großer Ergtiffenheit das Abendmahl genommen.

Er fiarb fo einfach. fo natürlich. fo ohne alle Pole. wie nur der ruffifche
Bauer zu fierben weiß. Der Tod war ihm nicht fäzrecklich. Schon vor

dreiunddreißig Jahren hatte er ihm ins Auge gefehen. damals unter dem

Blutgerüfie auf dem Semenofffchen Platze in Petersburg. Damals hatte

ihn der Tod freigegeben. der Dichter follte erfi verkünden. was er alles erfchaut

hatte im Angefichte des Todes. Er hat das treulich erfüllt. All fein Dichten
und Denken war eine einzige große Freifprechung des Menfchen gewefen.

Die Paria aller Länder und Erdteile hätten zu ihm fprechen können:

..Denn du läffef't alle gelten.

Und verfchließefk auch dem Letzten

Keins von deinen taufend Ohren.

Uns. die tief Herabgefetzten.

Alle haft du neugeboren."

Er konnte ruhig fierben.
Sein Begräbnis war ein Ereignis für Rußland: Zum erfien Male

fchritten hinter dem Sarge eines Mannes Popen und Freigeifier. Pau
flawifien und Europafreunde. Revolutionäre und Konfervative. Exzellenzen
und Proletarier. Der fiille Mann. den man da zur letzten Ruhe geleitete.
der hatte Rußland die geifiige Einheit gegeben. Und diefe Einheit ifi ein

Vetfprechen für Europa. für die Kulturmenfchheit.

Wir alle warten!
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Den Nachtregen regnen hören in Karafaki
Von Max Dauthendcv

iri war der einzige Sohn der „Wolke vor dem Mond". - fo
hieß feine Mutter. Sein Vater war Fifcher. und außer einem

x: Kahn und den Fifchfanggeräten und einer kleinen firuppigen

: Strandhütte befaßen Kiris Eltern nichts. - ..Doch wir find
reicher." fagte Kiri immer. „reicher als die Reisfelderbefitzer in den Bergen
am Biwafee. reicher als die Kaufleute von Özu. Unfer Befih ifi größer als

die Hanptfiadt Kioto. Denn uns Fifchersleuten gehört der ganze Biwafee
und alles. was darin ifi; der Biwafee ifi unfer Königreich.“

Ju Karafaki verfpotteten die Mädchen den Kiri. der fiets den Biwafee
als fein Eigentum aufzählte. wenn man von Geld und Vermögen fprach;

und fie nannten ihn den Fifcbkönig von Karafaki.

Aber immer am erfien April. wenn alle Häufer eine Bambusfiange aufs

Dach oder vor die Tür fiellten und der Hausvater meterlange Papierfifche
an der Stangenfpitze befefiigte. fo viel Fifche. wie ihm feine Frau in der Ehe

Knaben geboren hatte. dann war immer Kiris trofilofefier Tag gewefeu.

Auf ihrer Strandhütte zappelte nur ein einziger Fifch. während drinnen über

den Dächern von Karafaki Hunderte von Fifcben wie Fahnen die Luft füllten.

Kiri fand fein Vaterhaus dann fehr traurig; und das Wort Fifchkönig. das
ihn fonfi gar nicht ärgerte. fchien am erfien April gar nicht auf Kiri zu patfen.
So lange er Knabe war. hatte er fich an diefem Tag verfieckt und fich fern
von Kindern gehalten. weil er fich für feinen Vater und feine Mutter fäiämte.
die ihn als einziges Kind im Haufe hatten und am großen Fifihfefitage nur

einen einzigen Fifch auf der Bambusfiange vor der Haustür wagrecht im

Winde fiattern ließen.
Kiki war jezt fiebzehn Jahre und dachte ans Heiraten. Zwei Mädchen

kamen für ihn in Betraä't: eine kleine Teehaustänzerin. die nicht mehr jung

war. aber etwas Geld beifcite gelegt hatte. da fie einmal fehr fcbön gewefen



Max Dauthendey. Nachtregen in Karafaki 315

und gewiffe Liebesumarmungen belfer verfianden hatte als andere Teehaus

mädchen. Sie hieß „Perlmutterfüßchen" und war Kiri befonders von feiner
Mutter und von feinem Vater dringend zur Ehe empfohlen.
Die andere war eine Traumerfcheinung. ein Mädchen. von dem er immer

träumte. wenn er den Nachtregen über Karafaki regnen hörte.

Diefe Auserwählte war fein perfönliches Geheimnis. Kein Bewohner
von Karafaki hatte fie je gefehen. Keiner der Menfchen. die rings um den

Biwafee wohnen. war ihr je begegnet. Nur Kiri allein wußte. wie fie aus
fah; aber weder feinem Vater noch feiner Mutter. ..der Wolke vor dem

Mond". erzählte er jemals von diefem Mädchen. Ietzt im März. im Vor
frühling. lag Kiri in einer Nacht allein draußen auf dem See. hatte eine
Kienfackel am Kiel des Bootes befef'iigt. das große Netz ausgeworfen und

ruderte langfam. vom rötlichen Feuerfchein umgeben. über das Waffer. das

fchwarz wie Nachtluft war. und das ihm vertraut war wie die Diele feiner

Elternhütte. In diefer Nacht raufchte der See nicht. und foviel Kiri num
horchte. kein Fifch rührte fich und fchnellte auf. Es war. als fe

i

der See
drunten fifchleer wie der Himmel droben. Trotzdem kein Nebel war. ver

wunderte fich der junge Fifcher allmählich. daß ihm nicht ein einziges Fifcher

boot begegnete. und daß auffallenderweife nicht ein einziges Fackellicht von

anderen fifchenden Booten in der dunkeln Runde zu bemerken war. Nur
Kiris Kienfpan knif'terte und paffte. Aber keine Welle funkelte. und zum
erflen Male wurde es Kiri unheimlich auf dem altbekannten. treuen. guten
See. Die Ruder ruderten widerfiandslos. als zerteilten fi

e gar kein Waffel'.

Kiri zog zuletzt die Ruder ein und getraute fich nicht mehr. den See zu b
e

rühren. So oft er auch das Fifchnetz hob. - es war leer. und nicht die
kleinfle Seemufchel und nicht der kleinfle Fifch.

-
nichts hing in den naffen

Mafchen.

Wie Kiri noch lag und nach allen Richtungen horchte. um Geräufche
von fernen Ufern aufzufangen. da er nicht mehr wußte. ob fein Boot auf
der Seehöhe oder in Landnähe fei. da tauchte im roten Schein feiner Kien

fackel am Kiel ein ovaler Fleck auf. ähnlich dem aufgehenden Mond über
der Seelinie. Kiri griff erleichtert zu den Rudern und wollte dem blaffen

Fleck entgegenfahren. Aber fein Boot fchien fich nicht mehr vom Fleck zu

rühren. foviel er auch ruderte.

Lia
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Nun wußte Kiri. daß eine der Seeverzauberungen über ihn und fein Boot
gekommen war. daß der Seebann. vor dem fiäz alle Bewohner von Karafaki

fürchten. fein Boot fefihielt. und daß das blaffe Licht. das durch den rot
braunen Fackelfchein ihm entgegenfah. das Geficht eines Seedämons war.

dem er nicht mehr ausweichen konnte.

Die Kienfackel hörte auf zu paffen. brannte eine Weile lautlos; dann
fchrumpfte ihr Licht ein. als wäre die Fackel ins Walfer gefallen. Und

das alte vertraute Boot. in dem Kiri von Kindheit an geatmet. gearbeitet.
gegelfen und gefchlafen hatte. war fchwarz geworden wie die Nachtluft und

wie das Seewalfer, Kiri fühlte nicht mehr den Bootrand. Viclleichtwar
auch fein Körper jetzt Luft. bezaubert von dem fahlen Geficht des Dämons.

der nun erfcheinen follte. Kiri erwartete eine Schreckensgefialt. einen See

drachen mit zackigen Flügeln. einen Riefett. der den Kopf nicht auf den

Schultern trüge. fondern dem er aus dem Bauch wüchfe. dort. wo fonfi

bei den Menfchen der Nabel ifi
.

..Guten Abend. Kiri." fagte ganz einfach eine Stimme im Dunkel.

..Warum hafi du kein Licht an deinem Boot?" fagte die Stimme eines

Mädchens. ..Kannfi du nicht etwas Licht anzünden? Ich habe meinen

Feuerfiein ins Waffer fallen [alien und bin auf dein Boot zugerudert. ehe
deine Fackel auslöfchte. Kiri. fcdläffi du? Höre doch und mache Licht!"
..Wer bifi du?" getraute fich Kiri erleichtert zu fragen.
,.Mach' Licht. dann wirfi du mich fehen. Du kennfi mich gut. Kiri. Ver

liell' dich nicht und erkenne mich! Erittnerfi du dich nicht mehr." fagte die

Stimme im Dunkel. ..weißt du nicht mehr. wo wir uns zum letzten Male

verließen?"

„Nein. ich kenne dich noch nicht." gab Kiri zurück. Und fein Herz fuchte

in allen feinen Erinnerungen. Und wie er grübelte. wurde es feltfamerweife

Tag. und Kiri fah keinen See. keine Ufer. - er lag auf der Altane eines
Haufes. das er gut kannte. aber in dem er lange nicht gewefen war; neben

ihm auf einem flachen Seidenkifi'en faß ein fchönes. junges Mädchen und

fagte: ..Samurai. kennfi du mich jetzt?“ Und er fah fi
e an und grübelte

wieder in feinen Erinnerungen und fah über das Altanengeländer einen

Zwerggarten mit kleinen Brücken und kleinen Felfen. *Und unter einer der

kleinfien Brücken ging eben das letzte Stückchen der Abendfonne unter. Und
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Kiri grübelte. und der erfie Stern erfchien über dem lautlofen Zwerggarten.
Aber der junge Mann erkannte das Mädchen nicht. und er erkannte auch
das Haus noch nicht. trotzdem er wußte. daß es fein Haus war. Doch es

lag nicht am See. und es war kein Fifcherhaus. Es war das Haus eines

Samurai. eines reichen Adeligen aus der Kriegerkafie.
Kiri betrachtete feine rechte Hand und fah. daß fie nicht mehr die grobe

Hand eines Fifchers war. Und Kiri grübelte und hörte plötzlich einen Laut.
wie wenn aus vielen Tempeln viele Gongs andröhnen. Er fragte das Mäd
chen neben fich auf der Altane: ..Welches Fefi ifi heute. weil alle Tempel

rufen?“

..Es ifi kein Fefi." fagte das Mädchen und war rot und leuchtete wie

eine Fackel. trotzdem kein Licht auf dem Altan brannte.

Und Kiri grübelte wieder. Aber die Tempelgongs fchwiegen nicht. und

auch die Erde unter ihm dröhnte wie ein Tempelgong und fchien Kiri ,z
u

wecken und zu rufen.

..Es ifi kein Fefi. es ifi ein Krieg." fagte Kiri plötzlich. ..Was ifi das

für ein Krieg um die Tempel und auf der Erde?“ fragte er von neuem das

Mädchen.

Diefes wurde blaß und leuchtete weiß wie ein Metallfpiegel und fagte:

..Es ifi kein Krieg. Kiri, Kein Krieg um die Tempel und kein Krieg auf
der Erde." Dabei bog fi

e

fich über ihn. legte ihre Wange an Kiris Ohr
und ihre Hand auf fein Herz.
Da wurde es fiill draußen um die Tempel. und auch die Erde fchwieg.
Die Sterne über dem Garten verfchwanden. und Kiri hörte. wie ein leifer
Regen begann, Es regnete ein Nachtregen. Und er fah mit offenen Augen.

daß das Mädchen neben ihm auffiand. Diener hereinwinkte. ihn in eine

Sänfte legen ließ und fich felbfi zu ihm hinein in die Sänfte kauerte. Und

der Regen regnete leife auf das Dach der Sänfte wie das Getrippel einer

tanzenden Frau. Dann fianden die Diener. nach Stunden. fchien es ihtn.

fiill. Man hob Kiri aus der Sänfte heraus. Er ließ alles gefchehen und

fah nur mit offenen Augen zu. daß man ihn in ein Boot legte. Es war
ein vornehmes großes Boot. ein Samuraiboot. Ein Goldlackhaus fiand
inmitten des Bootes. Eine große rote Laterne brannte am Kiel. und die

Diener legten ihn auf die Diele des Goldlackhaufes. Und Kiri hörte wieder
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den Regen auf das Dach trippeln wie die Füße von hundert Tänzerinnen.
Neben ihm faß das junge Mädchen. detfen Arme ließen feinen Nacken nicht
los. Nur durch die offene Tür des Bootshaufes fah Kiri an der roten

Laterne. die ausgelöfcht wurde und wieder angezündet. daß es Tag und

Nacht wurde. Aber wie viele Tage und Nächte vergingen. das wußte er

nicht.

Immer regnete der Regen. diefer feltfame Regen. der auch regnete. wenn
die Sonne am Tage hereinfchien. und auch nachts. wenn die Sterne an der

Tür des Goldlaekhaufes fianden. und der nur dann aufhörte. wenn das

Mädchen neben ihm für einen Augenblick die Wange an feine Wange legte.
die Lippen an feine Lippen und die Zungenfpiize an feine Zungenfpilze.

Allmählich aber wurde Kiri den Regen gewohnt. und eines Tages übte
er keinen Bann mehr auf feine Glieder. Aber er fah an dem erfchrockenen
Geficht des jungen Mädchens: es gefiel ihr nicht. daß er den Regen vergetfen.

daß er fich aufrichten und fich umfehen konnte.

Da fragte Kiri fie: ..Wo find wir?"
„In Iapan. Samurai." fagte das Mädchen ausweichend.
Achtmal wurde die Laterne draußen ausgelöfcht und achtmal wieder an

gezündet. und Kiri hatte wieder zählen gelernt. Am neunten Tag fragte er

abermals das Mädchen: „Wo find wir in Japan?"
„Auf dem Biwafee. Samurai." fagte das Mädchen.
..Sind viele Menfchen auf dem See?" fragte Kiri.

.. Samurai. nur ich und du und die Ruderer und ein paar Diener deines

Haufes."

„Aber ich höre viele Menfchen auf dem See."

„O Herr. es find nicht Menfchen. die du hörfi. Das find die vielen Füße
des Regens."

Kiri fchwieg noch einmal eine Nacht lang. Aber als die rote Laterne am
Morgen ausgelöfcht wurde und der letzte Stern aus der offenen Tür ging.

richtete er fich auf und fragte: „Wo find wir auf dem Biwafee?"
„Wir find auf der Höhe von Karafaki. Herr." antwortete das Mädchen.
Aber ihre Stimme war vor Schreck nicht mehr ihre Stimme. und das

Rafcheln der Seide ihrer Ärmel war lauter als ihre Sprache. Kiri mußte
noch einmal fragen. um fie zu verliehen. und er richtete fich auf und befahl
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mit feinen Augen dem Mädchen. zu bleiben und ihn nicht mehr anzurühren.
Aber er hatte ihr nicht befohlen zu fchweigen.

..Bleib doch bei mir. Samurai." fagte fie lauter und flehend. „Sieh.
es wird bald wieder Nacht draußen!" Und fie hob ihre weißen Händchen
aus den Ärmeln und langte nach den Zipfeln von Kiris Ärmeln und hielt

fie mit ihren kleinen Händen fefier als ein Dornbufch.
Da lachte Kiri über die Kraft der kleinen Finger. blieb aufrecht fitzen und

hörte für eine Weile wieder den Regen.
Das Mädchen fchmeichelte ihm und legte die Wange an feine Wange
und fagte: „Was willfi du draußen. Samurai. wo es immer regnet?“
Und ihre Hände und ihre Stimme brachten es noch einmal fertig. daß
Kiri nicht auffiand und bei dem Mädchen fitzen blieb und fich fchmeicheln
ließ und fie liebkofie.

Aber in derfelben Nacht noch. gegen Mitternacht. als die rote Laterne

vom Kiel die Diele des Goldlackhaufes rot beleuchtete. fah Kiri eine zweite
Laterne. eine gelbe. neben dem Kiel anffieigen. und er erkannte. daß es der

gelbe Vollmond war.

..Wie kann es regnen." fagte Kiri zu dem Mädchen. ..wenn der Voll
mond draußen neben der roten Laterne fcheint?"

„Es regnet immer nachts über Karafaki." fagte das Mädchen und war

zwiefach von der Laterne und dem Mond befchienen.
„Du hafi zwei Farben im Geficht. als ob du lögefi. Ich höre keinen
Regen mehr.

"

„Oh. hörfi du nicht mehr den Nachtregen über Karafaki?“ fagte das

Mädchen. öfinete den großen Fächer und hielt ihn gegen den Mond und

gegen die Laterne. fo daß ihr Geficht dunkel war.

„Jch höre keinen Regen mehr. Laß uns auffiehen. ic
h will den See und

die Ufer im Vollmond fehen."

„Oh. höre doch den Regen!" fiehte das Mädchen. „Bleibt" Und fi
e hob

wieder ihre kleinen Hände. um ihn zu halten.

Da befahl Kiri ihr. die Hände in die Ärmel zu verfiecken. und fagte;

„Schweigl"

Zum erfienmal feit vielen. vielen Tagen und Nächten fiand Kiri auf und

fühlte wieder. daß er Füße. Kniee. Schultern. Ellenbogen und eine atmende
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Brufi hatte. Und aus dem fchwülen Räucherwerk. das in dem Lackhaus
brannte. trat er durch die offene Tür hinaus in das Boot. das fich bei Kiris

auffiampfendem Gang tiefer ins Walfer drückte.

„Jch will nach Karafaki fahren!" rief er den Ruderern zu. Und als er

fich gegen das Goldlackhaus umwandte. fah er oben auf der kleinen Altane

des Daches fechs Frauen fitzen. Drei hatten kleine Holztrommeln. und drei

hatten Mandolinen im Arm. Ihre Finger bewegten fich im Mondfchein.
Sie fchienen zu mufizieren. Aber feltfamerweife hörte Kiri keinen Ton mehr
im Ohr. weder von den Trommeln noch von den Mandolinen.

Kiri beachtete die Mufikantinnen nicht lange. denn das Boot fchoß jetzt

auf Karafaki zu. Und ganz Karafaki fchien ihn zu erwarten.

Auf vielen Mafien am Ufer waren Laternen aufgezogen. und lange Ketten

von farbigen Papierlaternen fchillerten in der Luft und glitzerten im Walfer.

Je näher fie kamen. defio fefilicher hob fich das erleuchtete Karafaki aus der
Nacht.
Kiri fiaunte eine Weile. Dann winkte er dem Mädchen. das drinnen

noch immer auf der Diele des Boothaufes hockte und fich nicht rührte.

„ Komm und fieh. wie Karafaki uns empfängt!"

„Ganz fchwach hörte Kiri des Mädchens Stimme zurück:

„Obi komm wieder herein. Geliebtefier! Komm herein zu mir! Das ifl

der Nachtregen von Karafaki. der draußen im Mondfchein glänzt. Es find
die Ketten der Regentropfen. die im Vollmond glitzern. Hörfi und fiehfi
du nicht den Nachtregen?"

'

Da fiampfte Kiri ungeduldig. daß das Boot fich unter feinen Füßen noch
tiefer ins Waffer fenkte. und rief :

„Stehe ich nicht auf meinen zwei Füßen? Sehe ich nicht mit meinen

zwei Augen? Fühle ich nicht mitmeinen zwei Händen. daß die Luft trocken ifit?"

Da kam das Mädchen aus dem Boothaus und rief rafch zu den Mufi
kantinnen auf das Dach hinauf:
„Spielt lauter! Bei allen Göttinuen bitte ich euch: fpielt lauter!"
„ Spielen die dort oben. oder fpielen fi

e nicht?" fragte plötzlich Kiri.

„Zwei von ihnen fpielten immer. Herr. Jetzt fpielen aber alle fechs.

Hörfi du nicht. Geliebter? Höre doch! Komm in das Haus! Du hörfi
vor dem Ruderraufchen hier draußen nichts. Komm in das Haus!"
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„Nein. ich höre nichts. Aber welches Lied fpielen fie?"

..Ö Herr. fie fpielen das Regenlied. Verzeiht! Sie fpielen das Lied
fchon feit Wochen. um dich einzufchläfern. Herr. Ich habe gelogen. Herr.

**

Das Mädchen warf fich vor Kiri nieder. ..O Geliebter. ic
h

habe dich nicht

von mir lalfen wollen. Das ganze Land war voll Krieg. Die Samurais
aus dem ganzen Land zogen in den Krieg. Seit Wochen tobt der Krieg.
Als die Tempel den Krieg verkündeten. habe ich dein Schwert verfiecken
lalfen und habe dich einfchläfern lalfen mit dem Regenlied und habe dich im

Arm gehalten und habe dich in eine Sänfte bringen latfen. Und die Mufi
kanten. die das Regenlied fpielten. haben dich begleitet bis an den Biwafee.

und ich habe ihnen befohlen. fich auf das Dach zu fetzen. und zwei von ihnen

mußten immer fpielen. Tag und Nacht. Und ic
h

habe dich nicht von meiner

Seite lalfen können Tag und Nacht. vor Furcht. daß dich der Krieg töte.
wenn du ans Land gingef'i. und vor Furcht. daß der Tod dann mein Ge

liebter würde.

Ietzt aber fehe ich. daß Friede am Land ifi
.

Deshalb glänzt Karafaki

fefilich beleuchtet in der Nacht. Und ic
h bin froh. daß Friede wurde. denn

dein Ohr wollte nicht mehr auf die Mufik des Regenliedes hören. und ic
h

*fühlte feit Tagen. daß ich dich nicht mehr aufhalten könnte. wenn du die

Mufik nicht mehr hörtef'l und an den Regen nicht mehr glaubtefl.

Sieh. Geliebter. jetzt kann ich dich nicht mehr verlieren. Ietzt können wir

in unfer Haus zurückkehren. Ich habe dein und mein Leben gerettet. Denn
die Toten können fich nicht külfen. nur die Lebenden.

Was haft du. Geliebter? Blendet dich das Mondlicht? Oh! bei den
Göttern. ich hatte doch kein Gift auf meinen Lippen. als ic

h

dich küßte!

Warum wirfft du dich auf deine Kniee? Warum fchüttelfl du die Fäufie in

die Luft? Warum wird dein Haar lebendig und f'träubt fich wie bei einer Katze?

O Götter! Deine Augen quellen dir aus dem Kopf! Samurai. bifi
du vergiftet? Suchen deine Hände dein Schwert an den Hüften? Ich will
dir's bringen. Verzeih'. wenn ich dein Eigentum verf'teckte. Dein Schwert

if
i

hier im Lackhaus. im Wandfchrank."

Während das junge Mädchen noch flehte. hatte fich der Mond bedeckt.

Aber Kiris Geficht leuchtete. als wäre es aus Phosphor. Seine Arm

muskeln wölbteu fich. feine Fäufie fchlugen in die Luft. feine Bruf'i keuchte:
Mär.. Hefk7 Z
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..Mein Schwert!"
Dann fiürzte er an dem Mädchen vorüber in das Lackhaus und zerbrach
die Wandfchranktür. die fich nicht fofort öffnete. Aber kaum berührten feine
Finger das Schwert. das dort in feidenem Futteral lag. da fiel der Mann

weich wie Schaum zufammen und warf fich fäiluchzend und weinend auf
die Diele und preßte fein Schwert an feine Brufi. als wäre es feine wieder
gefundene Geliebte.

Eine Weile noch tobte fein Stöhnen. fein Schluchzen. Dann hob er
fein tränenüberfirömtes Geficht. felzte fich mit gekreuzten Beinen ruhig

auf den Boden. löfie den Seidengürtcl feines Obergewandes. zog das

kurze Schwert aus der dicken gefchnilzten Elfenbeinfcheide. firich mit der

äußerfi feinen Schneide des Schwertes über den Haarbüfchel an feiner
nackten Brufi. fchnitt ihn glatt ab und lächelte eine Sekunde zufrieden über
die gute treue Schärfe des Stahls. Dann fagte er ruhig. beherrfcht zu
dem Mädchen. mit einem Tonfall und einer Stimme. als wäre nichts ge

fchehen:

..Mach' dich bereit! Wir mülfen jetzt fierben!"
Das Mädchen. das ihm in das Haus gefolgt war. kauerte neben ihm.
willenlos und bleich wie eine hingewehte weiße Feder. Sie antwortete ihm
nur mit dem einen Wort:
..Geliebterl"

Aber diefe Antwort brachte wieder den alten Sturm in Kiri herauf. Alle

Muskeln an feinem Leibe zuckten. als würden fie von Zangen zerriffen. Darf
je ein Samurai fein Schwert verlalfen? Hatten nicht die Gongs der Tempel

und felbfi der große Kriegsgong. der tief iu der Erde begraben ifi. Kiri und

fein Schwert vor Women gerufen? Die Erde hätte ihn mit ihrem Feuer
verfchlungen. wenn er nicht in den Krieg gegangen wäre; denn jeder Sa
murai ifi der Sohn der Erde und der Sohn des Feuers. Beide Gewalten

haben ihn geboren, Nur das Walfer hat nichts mit f.iner Geburt zu fcbaffen.
Dem Waller ifi er fremd. und es erkennt den Samurai nicht an. nicht den

Krieger. denn das Walfer ifi fanft und ausweichend. Und das Waller ifi
der Tod des kricgcrifchen Feuers.
Nur auf dem Waller konnte ein japanifcher Samurai einen Krieg ver

fäumen. Nur eingelullt vom Regen und fern von allen Ufern. konnten die
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Ohren eines Samurai den Kriegsgefang der japanifchen Erde nicht mehr

hören.

Aber hat ein Krieger einen Kampf ausweichend verfäumt. fo ifi feine

adlige Seele erniedrigt. eine Unfierblichkeit. die ihm als Held angeboren

ifi. wird ihm dann für immer genommen. und fein nächfies Leben if
t das

eines gemeinen Mannes aus dem Volke.

Doch das Schickfal gewährt dem Entehrten noch eine Gunfi. wenn es

der Zufall geben will und fein Mut. daß er im nächf'ien Leben als gemeiner
Mann einen Heldentod fiirbt. - dann erlangt feine Seele wieder die alte
Unfierblichkeit und den alten Adel feiner Vergangenheit zurück. Bis dahin
aber muß er niedrig denken. niedrig handeln und ifi nicht zu unterfcheiden

von den nicderfien des Volkes.

Kiri fprach: ,.Weib. deine Liebe zu mir wurde der Tod meines Adels

und aller meiner vergangenen adligen Leben. Aber du haft aus Liebe gehan

delt. und Liebe ifi vor den Göttern unfirafbar. Darum hoffe ich. daß mich
die Götter begünfiigen und dich und mich im nächfien Leben aus der Ernie

drigung wieder zum alten Adel erheben.

Ich halfe dich nicht. Jä) muß dich lieben trotz des Todes. den du uns
antufi.

Is) will zwei Fragen an das Schickfal fiellen. ehe wir beide fierben;
.Ihr Götter. könnt ihr durch einen Zufall drüben in Karafakt alle Lampen
des Friedensfefies auslöfchen. dann will ich euch glauben. daß ihr mir im

nächften Leben eine Gelegenheit gebt. durch Krieg ein Held zu werden. Trotz
dem ich heute nos) nicht verfiehen kann. wie ihr dazu helfen wollt. da ich als

niedriger Mann wieder geboren werde und dann nicht zum Kriegerfiand ge

höre und kein Schwert befitzen darf. Aber ihr Götter. euch if
t

nichts un

möglich. Gebt mir das Zeichen !"

-
Die rote Laterne draußen am Kiel hob und fenkte fich jetzt auf den Strand
wellen von Karafaki. Bei jeder Senkung tauchten die Lichterketten des

fefiliäzcn Ufers wie feurige Girlanden über die rote Laterne des Kiel und

fenkten fich wieder und verfchwanden hinter den Boottand.

Nach einer Weile tauchten die Lichter von Karafaki plötzlich nicht mehr auf.
Kiri wartete und wartete und fagte mit gedämpfter und bewundernder

Stimme zu Lem Mädchen:

J'
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„Geh und frage die Bootsleute. warum fie die Richtung geändert

haben und nicht mehr auf Karafaki zufahren. wie ich befohlen habe. Denn du

fiehfi: die hellen Ufer find verfchwunden und der Kiel fährt in die Dunkelheit.
"

Das Mädchen wollte gehorchen und zu den Bootsleuten gehen und
fragen. Aber fie blieb unter der Türe fiehen und fagte:

,. Herr. ich fehe: es regnet. Der Regen hat die Fefilichter von Karafaki
ausgelöfcht."

Da fragte Kiri lachend:
„Ifi es ein lauter Regen?"
Das Mädchen beteuerte:

„O. Samurai. es regnet wirklich diefes Mal. Es regnet laut."
„Das ifi der Regen der Götter. Aber ich höre ihn nicht." fagte Kiri

feierlich und hielt den Atem an.

Das Mädchen fetzte fich wieder zu Kiri. und beide laufchten. Von Zeit
zu Zeit fragte der Mann das Mädchen:

„Wird der Regen lauter? Ich höre ihn nicht."
Dann hüllte das Weib fein Geficht in die feidenen Ärmel und fchluchzte.
Kiri fragte:

„Fürchtefi du dich vor dem Tode?"

„O Herr. mit dir zu fierben. ifi kein Tod. Aber ich fürchte mich vor der
Ungewißheit. ob die Götter mich im nächfien Leben mit dir leben laffen.

Wenn du wenigfiens den Nachtregen über Karafaki wieder hören würdefi.
dann würde ich das als Zeichen nehmen. daß die Götter mir verzeihen und

mich im nächfien Leben wieder mit dir leben laffen."

Und das Mädchen legte feine Wange an Kiris Wange. Da war es dem
Samurai. als ob ihm die Ohren auftauten. und er fagte:

„Ich höre den Nachtregen über Karafaki. Und ich höre. daß wir uns
wieder fehen und wieder lieben werden.

„O. Dank allen Göttern. und Dank auch dir. daß du mir verziehen
hafi. Samurai. O. könnte ich dir im nächfien Leben den Weg zum Krieg
zeigen und dir dein Schwert wieder fchenken."

„Auch diefes werden die Götter erfüllen". antwortete Kiri. „denn wenn

fie zwei Lebenden zwei Wünfche erfüllt haben. fo legen fie die Erfüllung des

dritten Wunfches als Göttergabe dazu."
-
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Die beiden umarmten fich nicht mehr. Und der Samurai nahm fein
Schwert. fiellte es fenkrecht gegen feinen eigenen Leib. drückte es an feine
Eingeweide und zog den Harakirifchnitt wagrecht durch feine Gedärme . . .

Das Mädchen war leife aufgefianden und hatte fich hinter den Mann
gefiellt; als er umfank. fiel fein Kopf an ihre Kniee und glitt fanft auf den
Boden. Sie nahm das vom Blut verdunkelte Schwert dem Toten aus
der Hand. fiemmte es an ihr Herz und fiürzte fich in die Schwertfpitze.

Draußen tönte der Nachtregen auf das Dach des Bootgemaches. und

der Kahn fuhr fchnurrend auf den Kiesfirand von Karafaki. Und die rote

Kiellaterne fiand fiill. wie angemauert im Regen.
(Schlaf folat)

Rundfchau

Finanzpatrioten

enn von den Bäumen des

deutfchen Emiffionswaldes
die goldenen Früchte ge

fchüttelt und die Zweige
leer find. fchweift der Blick des Groß
bankdirektors nach Weiten. Jenfeits des
großen Tümpels gibt es noch Möglich
keiten. unbegrenzte. und die Amerikaner

emiffion möchte ich fehen. auf die das
dentfche Publikum nicht hineinfällt. Die

Sache muß nur richtig in Szene gefezzt
werden. Aber die Depofitengläubiger
und Aktionäre find geduldig und auf
zwanzigtaufend Mark Handlungsun*
kofien mehr oder weniger kommt es ja
nicht an. So fpickt fich denn der Herr
Direktor die Spefentafche und macht
eine ,.Studienreife" nach den Vereinigten
Staaten, Zwei Wochen ift er verfchollen.
dann bringen die Zeitungen ein Tele
gramm von ihm. deffen Inhalt ihn als
beiten Kenner amerikanifcher Wirt
fchaftsverhältniffe ausweifi. Rach fechs
Wochen kehrt er zurück. Börfenreporter
interviewen ihn.

Und nun haben wir die Offenbarung:

..Auf Grund eigener Studien und in
llbereinftimmung mit der Anficht feriöfer
amerikanifcher Finanzleute glaube ich
einen baldigen rapiden Konjunkturum
fchwung in Amerika vorausfagen zu
können." Die Börfe fiebert und merkt

auch nicht. daß fi
e genasführt ift. wenn

der „Jronmonger“ nach wie vor un
günfiig berichtet. wenn die Einnahmen
der Bahnen nicht fieigen und die Ar
beiter mit den alten Löhnen fich nicht
begnügen wollen. Der Emiffionsboden

if
t präpariert. Eines Tages kommt

die Ankündigung eines neuen Segens
amerikanifcher Aktien und Bonds. Viele
Millionen werden in rifikoreiches Ge
biet getragen. und unfer Geldmarkt wird

unnüß belaftet. Wir haben es vor
einigen Jahren erlebt. wir erleben es
jetzt wieder. Nachdem die Herren
..Studienreifenden“ zurückgekehrt. hat
uns die Deutfche Bank mit neuen St.
Louis und St. Franzisko Bonds be
glückt. und Herr Fürftenberg. der Senior
chef der Berliner Handelsgefellfchaft.
will die Aktien der Ehikago Milwaukee
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markt auch zugunften fiaatlicher Finanz
bedürfniffe regeln will. So bieten fie
reaktionären Maßnahmen die befien

Angrtffsflächen. Maßnahmen. zu denen
die Gefeßgebung Möglichkeiten genug
bietet. Nur die Selbfizucht kann uufere
Finanz vor der Kuratel fchützen. und
die Finanzpreffe. welche ihre Kredit
und Jnferatenkönige noch in dem Uber
mut beftärkt. merkt nicht einmal. wie

fehr fie. die ja für die Allgemeinheit
nie etwas tut. ihre Spezialfchüßlinge
in Gefahr bringt. In den allgemeinen
Befiimmungen des Börfengefetzes vom

27. Mai 1908 läßt der Paragraph 44
dem Bundesrat und den Landesregie
rungen die Kompetenz. die Vorfchriften
über die Aufgaben der Börfenzulafiungs
fielle und die Vorausfeßungen der Zu
laffnng zit erweitern. refpektive zu
ergänzen.
Wenn folche Kompetenz zum Schaden
der Spekulation ausgeübt würde. fo
läge die Schuld nicht zum wenigfien
bei denen. die jetzt als fchlechte Ver
teidiger der Großbanken und der Börfe
auftreten. Eine vernünftige Hand
habung der den Behörden gefetzmäßig
vorbehaltenen Befugniffe wäre aller
dings kaum zu verurteilen. Sie würde
auch keineswegs *eine Knebelung des

Börfenverkehrs bedeuten.

l)r. Alfons Goldfchmidt

Arabien

and St. Paul Railway an der Ber
liner Börfe einführen. Da legte fich
die Regierung ins Mittel. und felbfi
der Reichstag merkte die Gefahr.
MitAusnahme einiger Blätter. denen
die Berliner Handelsgefellfchaft Kredit
quelle oder eine Großbank von vorn

herein Tabu' ifi. hat auch die Preffe
vor einer Uberflutung des deutfchen
Kapitalmarktes mit rifikoreichen aus
ländifchen Papieren gewarnt. MitRecht.
Hier handelt es fich nicht um die Ab
wehr eines konfervativen Angriffes auf
den ..Gcftbaum“. fondern um den Schutz
vor einer. die Solidität des deutfchen
Nationalvermögens bedrohenden Ge
fahr. Alle die fchönen Gegenargumenre
die Paffivität uttferer Handelsbilanz.
dasLiqniditätebedürfnisin Krifenzeiten.
die Notwendigkeit höherer Verzinfung.
können nicht über die Tatfache hinweg

täufchen. daß die Großbanken mit
den ihnen anvertrauten deutfchen De
pofiten eine zweifelhafte Auslands
fpekulation unterftützen. das deutfche
Kapital der Unficherheit preisgeben und
unferen Geldmarkt. der in erfier Linie
für die Befriedigung heimifcher Be
dürfniffe da ifi. leichtfertig anfpannen.
Das ifi ein Frevel. Nichts foll den
Banken heiliger fein als der Satz:
Depofiten müffen folide angelegt und
die Gelder. welche der vertrauensvolle
Privat- oder Gefchäftsmann gegeben.

dürfen nicht dem ungefunden Effekten
fpiel geopfert werden. Als der Gwinner
Rheinbaben-Streit tobte. brüfteten fich
die Großbanken mit ihrer nationalen

Opferfreudigkeit und zeigten mit Mär
tyrermiene ihre kleinen Portefeuilles
mit heimifchen Anleihen,

Wenn es fich wirklich darum handelt.
einmal die Agiotagefucht hinter die

Sorge um das Staats- und National
wohl zu fiellen. verfagen fi

e regelmäßig
und fchreien. wenn die Regierung dann

durch ein Depofitengefetz oder Zügelung
der Börfenwut den deutfchen Kapital

er Türkei geht es andauernd
fchlecht. Ein Reich. das in

fich uneins ifi. kann nicht
befiehenl. wurde einfi in

einem Lande des heutigen osmanifchen

Reiches. in Paläfiina. gepredigt. Und
es herrfcht in der Türkei doppelte. ja

dreifache Uneinigkeit, Das Komitee if
t

gegen den Generaliffimus Mehemed
Schewket. und das Komitee ifi in fich
gefpalten. Beide aber. Komitee fowohl
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wie die Armee. kämpfen gegen die Auf
fiände im Innern. Nationalitätenhader
ringsum! Um nun aber das Maß ganz
voll zu machen. zupfen und rupfen auäj

noch die Nachbarn nach Leibeskräften.
urn von dem türkifchen Kuchen ein

tüchtiges Stück abzubekommen. Gierig
lauern fie an dcn Grenzen auf Beute.
nur darauf wartend. daß einmal der
große Tag der Aufteilung komme. Bul
garien und Serbien warten irn Norden.
Griechenland im Süden der Balkan
halbinfel; auf Anteil an Beute im Ofien
fpitzen fich England und Rußland und

Frankreich.
Augenblicklich geht der Tanz um
Arabien. Ein wahrer Hexenkef'fel bunter
Wirren und widerftreitender Jntereffen!
Suchen wir einmal das Ehaos zu er
klären. Es handelt fich in der Haupt
fache um folgende vier Punkte
Der Sultan war bisher der Obherr
aller Gläubigen. Zähneknirfchend haben
es die Araber getragen; ..fie können es
nicht tragen mehr". um Graf Douglas
zeitgemäß umzugel'talten. Die Araber
wünfchen einen arabifchen Kalifen.
Den glauben fie in einem Nachfahren
des Propheten. in Jachja Hamideddin
gefunden zu haben. Zweitens: Raffen
haft und infolge des Ganges ihrer
Gefchichte find die Araber Totfeinde
der Türken. Sie wollen von den Türken
und ihren Eroberer-Manieren fchlechter
dings nichts wiffen. Ubelwollen und
Argwohn if

t

gelegt zwifchen den beiden

Raffen. dauerndes Mißverftändnis. das

zum Brüche führen will. Daran ändert
der Panislamismus nichts. Denn ganz
überwiegend wird die panislamitifche
Propaganda von Arabern getragen.
Zwar erwärmte fich auch die Schlau
heit Abdul Hamids für allmohammeda
nifche Gedanken. allein Abdul Hamid
ift ja ausgefchaltet. Drittens: Die
Araber Arabiens haben Brüder und
Lettern außerhalb derHalbinf el. nämlich
-iu Syrien und Mefopotamien. und

außerhalb des osmanifchen Reiches.
nämlich in der Nordhälfte Afrikas.
Und einige nicht ganz unbedeutende

Stämme in Südperfien. Diefe Araber

fchaft bildet eine fef'te zufammen
hängende Malle von dem Jndifchen bis

zum Atlantifchen Ozean. Sie hat geo
graphifch eine hervorragend günfiige
Stellung inne. Sie verfügt über her
vorragende Hilfskräfte. folche der Fi

nanzen und folche des Geiftes. In beiden
Dingen. in Reichtum und in Gefcheit

heit und Unternehmungslult find ägyp

tifche_ Führer hervorragend. Viertens:
Die Agypter und die zur Hälfte raffen
verwandten Bewohner des ägyptifchen
Sudans fiehen unter England. Mit
Beforgnis fieht England. wie feine
arabifchen und auch die mohammeda
nifchen Untertanen in Indien nach
Mekka gravitieren. Die befte Parade

if
t der Hieb. England fucht dem all

islamifchen Angriffe dadurch zu be
gegnen. daß es die arabifchen Waller
auf feine eigenen Mühlen leitet. daß
es die entfeffelten Kräfte des Araber
tums für feine eigenen Pläne nutzbar
zu machen fucht.
Der ganze Weftfaum des Roten
Meeres if

t

britifch. Von Süden her

ifi die arabifche Halbinfel durch das
britifche Aden und britifche Vafallen
ftaaten in Hadramaut flankiert. Von
Süd-Ofien her if

t für weitere Einkrei
fung durch das Jmamat von Muskat
geforgt. das fchon feit 1856 die Ober

hoheit Englands anerkennt. Im Ofien
wurden 1895 die Bachrein-Jnfeln an
Weltbritanien angegliedert. und 1903
erklärte Lord Eurzon bei feiner Fahrt
nach Bufchir den perfifchen Golf für
ein britifches Binnenmeer. Der Nord
ofien aber wird durch Erklärungen be
rührt. die in allerjüngfter Zeit gefallen
find. Der Vertreter Georgs des Fünften

in Konftantinopel. und in den lehren
Tagen die Times haben kundgegeben.
daß man Nordoftarabien. insbefondere

22
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Koweit- als britifche Jntereifenfphäre
beanfpruihe. Damit noch nicht genug„
wollen einflußreiche britifihe Gruppen
eine Eifendahn durch Nordarabien
bauen (zugleich, um die dortigen Erd
blfelder auszubeuten). Damit wäre
der Ring gefchlofi'en.
Natürlich wehrt fich die Pforte. Sie
protefiiert- was fie kann. Sie fchickt
unabfehbare Truppenzüge nach Yemen
wo der Imam Iachja fchon feine Un
abhängigkeit verkündet und begründet

hat. Sie bemüht fich. den panislami
fchen Zorn auf England abzulenken.

Die Briten aber begünfiigen durch
Hilfsgelder und ausgiebigen Waffen
fihmuggel die Beduinen. lind Eng
lands Schiffe durchpflügen allenthalben
das Meer. Bald kreuzen fie an dem
Flachlande Koweits und Dihiddahs
vorbei. bald an der Steilküfie Mastats.
Auch Deutfchland if

t bei dem viel

verfchlungenen Handel beteiligt. Ko
weit war als Endpunkt der Bagdad
bahn in Ausfichtgenommen Im Grunde

if
t das nie widerrufen worden. Oder

follte es auch da heißen: Märchen fagy
es war einmal?

l)r. Albrecht Wirth

Gloffen

Der Rottcnburgcr
Der Bifchof .Keppler macht in diefer
Modernifienzeit viel von fich reden, Er
hat das Peel» daß in feiner Diozefe die

meifienEidverweigerungenvorgekommen

find- was freilich auf die fchwäbifihe
Geifilichkeit ein gutes- aber auf den
Rottenburger nebenhernoch ein fchlechtes
Licht wirft. Denn- wenn in Württem
berg mehr Pfarreh als im gefatnten
heiligen Deutfehen Reiche fich tapfer

erwiefen haben. fo if
t das nicht bloß

auf eine gefcharfte Gewiifensbildung des
Schwaben zurückzuführenx fondern vor

nehmlich auf einen lange genahrten
Grimm gegen den Freund der Wahr
heit Keppler.
Wenn man in Rom den Befiand der

Schafherde nachprüfen und auf die
feltfamen Ausfälle im Rottenbur ifchen
kommen wird. kann der fchw bifaie
Hirte in jene unangenehme Gaffe
kommen.

Handeln es fich um, einen aufrerhten
Mann. der römifche ubergriffe zurück
xuweifen geneigt ware- dann fiünde

ihm die Teilnahme vieler zur Seite;

fo aber herrftht allgemeinfte Schaden

freude„ nnd auch der fcbwörende
Klerus reibt fich vergnügt die .Hände
und fieht mit Wohlbehagen- wie gerade
der Scbwarzefie der Schwarzen noch

in die Tinte kommt.
Ein füßer Trofi ifi dem Rottenburg“
geblieben. Der verurteilte Pfarrer
Bauer- der bald aus dem Zuchthaus
kommen mag. foll gerne bereit fein- den
Eid gegen den Modernismus feierlich
abzulegen. Deß freuet fich Schramberg
und Rottenburg. l

Gebundcne Krafte

Wafferfalle dienten früher [haufig

dazu- die Menfchen allgemein in eine

gehobene Stimmung zu verfeßen und
im befonderen Maler und Dichter zu
beachtenswerten Leifiungen anzureizen.
Ökonomifch kam dabei freilich nicht viel

heraus. und fo if
t man neuerdings dazu

übergegangen- die Laute der Natur in
die Sprache der Technik zu übertragen



und in Pferdelräften das auszudruckenj
was fich ehedem bloß in Iamben oder

.Kremferweiß hatte fagen laffen. Wie
dann vermittelfi diefer Pferdekräfte

unfere gefamte Kultur gehoben ward
und wirdj weiß und fühlt ja jeder von
uns tief degli-att.
Aber es gibt noeh andere unbenutzte
oder jedenfalls nur unzulänglich aus

genutzte Kraftqucllenj auf die hinzu
weifen uns als Pflicht erfcheint.
Wer kennte nicht die Macht der
Töne? Wer hätte nicht von Orphetwj
von den Sirenen oder wenigfiens von

Carufo und ihrer aller heftigem Ein
Fluß auf Menfchen und Tiere gehört?
Wer fühlte fich nicht in der Operette
von einem elektrifchen Fluidum durch
riefeltj (an deffen pofitivemj in der
Tafcbe des Komponiften angebrachten

Pol [ich die aus der Phyfil fo wohl
bekannten metallifchen Niederfchlage

bilden)'?
Sollten diefe eingezahlten Energie
mengen nicht in einer volkswirtfcbaftliih
rentableren Form zu verwerten fein?
Sollte niibt manche fchwer bewegliche
Moles doeh noch ins Rollen gebracht
werden fönnenj wenn es gelangej fie
gewiifermaßen mit Tönen zu laden?
Man mache einmal den Verfuch.
Man betraue zum Beifpiel den tat
kraftigen Kompouiften des Rofenkava
liers mit der Aufgabej den Entwurf
derNetchsverficherungsordnunginMufik

zu letzen.
Ein Mißerfolg if

t

fo gut wie aus

gefchlofi'en . . .

In vergangenen Zeiten wurde nach
Roten gepri'igelt und manches fchöne
Refultat damit erzielt.
Wer wollte den geheimnisvollen Zu
fammenhang leugnen- der zwifchen den

Worten Note und nötigen befieht?
_Der .ßöhergebildete darf fibließlieh
vielleicht auch noch an Büchers „Arbeit
und Rhythmus“ erinnert werden.

l)r. 0.

Das gefährliche Alter

Sexualbiologifehe Entdeckungen ge

hören in der modernen Tagebuch

fchreiberei zum Konfiruktionsrnaterial
des Stoffesj und je nach ihrer mehr
oder minder erotomanifcben Geltaltung
fieigtoderfinktdasIntereffedesHaufens,
Naeh den Urningen und den Demi
Vierges- die bald als fozielogifches
Phanomenj bald als dramatifcher Knall
effekt in gelehrten Monographien wie

nicht minder in den ephemeren Erzeug

niffen der„fchönen" Literatur verarbeitet
wurdenj kommt nun die ihrer Gefcblechts
fähigkeit verlujtig gegangene Frauj der
Typ des kritifäjen Alters mit oder ohne
Kinderj in legitimer oder illegitimer

Gemeinfchaft! Jufi eine Frauengeftalt
aus dem nordifchen Literaturkreis mußte
es feinj die uns die Pfycbologie
diefer Entwicllungsperiode des Weibes

zu enthüllen trachtetej und ihr Name„
Karin Miäjaelisj fängt anj eine neue

Form fexueller Neuropathie herauf

zubefchwören. Das Erlöfihen der gene
rativen FähigkeitbeimWeibeifi durch die

umbildungsprozeffe gewiffer Organe
mit einer Reihe von Störungen des

Blutumlaufes und der Blutmifchung
verlm'tpftj und feelifche wie nervöfe

Störungen gehören zum Allgemeinbild

diefer lritifihen Zeitj Dingej die man

von .ßippokrates an bis in die

Gegenwart kannte und kennt,

Neben diefen fait univerfellen Er
fcbeinungen eine Reihe fich fieigernder

Reizwirkungen bis zum Auftreten pfycbo

pathologifcher Veranderungenj je nach
Konfiitutionj Erziehung fozialen Ein
fli'tffen und anderen mitwirlenden Ur

facben. Einen folchen Typ hat die

dänifehe Verfafferin herausgegriffen und

in der Zeiihnung der Trieblaunen diefes

weiblichen Gefchöpfesj des ununter

brochenen Stimmnngswechfelsj der Per

verfion der Afi'elte hat fiej ohne es zu
wollen und zu wiffenj alle Stigmata
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der hnfierifchen Mannstollheit gezeich
net. So fiellen fich die Tagebuch
gufzeiehnungen als .Handlungen und
Außerungen einer krankhaftveranlagten
und im gegebenen Zeitpunkt feelifch
erkrankten Frau dar. und es wäre
logifcher gewefen. Elfie Lindtner. die

Heldin des Büchleins. in eine Nerven

heilanfialt zu fiecken und von dort aus

ihre „Beichte" in die Welt gelangen.
als fie im behaglichen Tuskulum.
umgeben von mehr oder minder gleichen

erotomanifchen Figuren. ihre perverfen
Empfindungen äußern zu lafi'en!
Das neue Evangelium von Karin
Michaelis ifi zur Senfation des Tages
geworden. und wie immer im öffent
lichen Leben tragen dazu nicht zum
mindefien Ungefchicklichkeiten und Un

bedachtfamkeiten von öffentlichen Ver
waltungskörpern und Jnterefi'enorgani
fationen bei. Zu erfieren zähle ich die
,.reinliche Scheidung der Gefehlechter".
die anläßlich des in München ange
kündigten Vortrages der Verfafi'erin
eine wohlweife und um das Sitten

heil beforgte Polizeidirektion dekretiert

hat. zu deu letzteren die Entrüfiungs
voten von Franenvereinen. die nichts

gemein haben wollen mit der Verfaf
ferin und ihren Ideen. Pfychopatholo
gifche Erfcheinungen können nur durch
Aufklärung und Erkenntnis. durch Zu
rückweifung irregeleiteter Vorfiellungen
überwunden werden. der Polizeibüttel

if
t

ihnen gegenüber eine fiumpfe Waffe.
die Lufthiebe fchlägt!

Julian Marcufe

Wohnungspolrttk des Reiches
Seit dem Jahre [90i werden vom
Re'ichsamt desJnnern regelmäßig Mittel

in den Etat gefiellt. aus denen Darlehen

zum Wohnungsbau an Genoffenfthaften
von kleineren Beamten und Arbeitern.
foweit fi
e in den Betrieben des Reiches

befihäftigt find. vergeben werden können.

Diefe Wohnungspolitik hat fich be
währt. Sie if

t

dem Eigenbau von
Kleinwohnungen. den das Reich für
die Marine und die Pofi betreibt. auch
deshalb vorzuziehen. weil der Beamte.
durch feine fiaatliche Aufteilung ohne
dies „gebundener" als der freie Berufs
menfch. wenigfiens in feiner Wohnung
vom dienftlichen Zwänge frei fein will.
Die Baugenofi'enfchaften der Beamten
und Arbeiter erhalten die Baugelder
alsAmortifationshnpotheken.Siezahlen

ihre Zinfen und Rücklagen. und man

hat nicht gehört. daß das Reich durch

fein fozialpolitifches Vorgehen irgendwie

namhafte Einbuße erlitten hätte. Vom

Jahre [90i bis l9t0 einfehließlich find
39 Millionen Mark für diefeWohnungs
fürforge aufgewendet worden. Alfo
durtbfchnittli'h 4 Millionen Mark im

Jahre. 1904 bis 1906 waren es fogar

je 5 Millionen Mark.

Im Reichsetat für [9!0 waren aber
nur noch 2 Millionen Mark vorgefehen.
und der gegenwärtige Etatbringt diefelbe

auf die .Hälfte verringerte Summe in

Vorfchlag. Die offiziöfe Erklärung diefes
befremdlichen Rückfchrittes lautet:

..Wenn für diefes Gebiet der fozialen
Fürforge des Reiches für Arbeiter und
Beamte gegenwärtig nur etwa die

Hälfte der Mittel bereitgefiellt wird.
diein früheren Jahren bewilligt wurden.

fo liegt das keineswegs daran. daß i
n

den Anfchauungen der maßgebenden

Stellen über die Notwendigkeit der

Fortführung diefer Fürforge ein Wandel

eingetreten ifi. Lediglich die Finanz
lage des Reiches und die Notwendig
keit einer Verminderung der Anleihen

find die Urfachen für die Einfchränkung

diefer Kredite gewefen."
Die Begründung ift genau fo fonder
bar wie die Sache felbfi.

Zur Sache wäre etwa folgendes zu
fagen: wir haben gegenwärtig in zahl
reichen Großftädten des Reiches einen

erklärten Mangel an Kleinwohnungen.
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In Städten wie Berlin. Frankfurt.
Dresden herrfcht einefchwer empfundene
Wohnungsteuerung. in Dresden fogar
Wohnungsnot. Es ifi möglich. fogar fehr
wahrfcheinlich. daß mit dem Inkraft
treten des Zuwachsfieuergefetzes fürs
erfte die fpekulativeHerftellung von groß

fiädtifchen Maffenquartieren abnehmen
wird. Das Privatkapital if

t

fchon jetzt

durch den Schatten. den das Gefetz wirft.
einigermaßen ..erfchreädt und hält fich

zurück Es if
t

nicht anzunehmen. daß
das Vertrauen der Geldgeber zu dem
zukünftigen Gewinn aus derWohnungs
herfiellung fich fo fchnell einftellen und be

fefiigen werde. um eine weitere Teuerung
der Mieten wirkfam aufzuhalten.
In diefer K'rifs unferes Wohnungs
wefens blafen die Geheimräte im Reichs
amt des Innern zum Rückzug. Sie
variieren das Motiv ihres Herrn und
Meifiers. des ..Schatzhalters" im Reiche:
ohne Deckung keine Ausgaben.
Das Motiv klingt an fich nicht übel.
So fpricht ein verfiändiger und vor
fichtiger Hausvater. der nach den Er
fahrungen des Lebens feine Grundfäße
geregelt hat. Aber ein Reichsminifter
foll doch wohl weiter fehen als ein
ehrfamer Hausvater. Es könnte fonfi
ihm oder dem Reiche die Sparfamkeit
im falfchen Moment teuerer zu fiehen
kommen. als der fogenannte Leichtfinn
einer weiteren Ausgabe von Geldern. die
gerade gegenwärtig eher erhöht als gegen
die Vorjahre vermindert werden follten.
Denn es handelt fich hier doch wohl
um eminent produktive Ausgaben. 11m

Darlehen des Reiches. die verzinfi und

zurückbezahlt werden. die durch die be

liehenen Grundfiücke und Gebäude ficher
gefiellt find und zuletzt durch die vom

Reiche bezahlten Schuldner. eben die
Baugenoffenfchaften der Arbeiter und
Beamten. ficherer verbürgt werden als
fonfiige Baugelder. Die ganze Sorge
um die zwei Millionen fcheint alfo
wahrlich mehr einer bureaukratifchen

Angfilichkeit entfprungen. Der Etat
follte fauber ausbalaneiert werden. Die
Finanzlage des Reiches if

t

fchlecht.

Wirklich. if
t

fi
e wirklich fchon wieder

fchlecht? Nachdem fi
e eben erft mit

500 Millionen jährlich ausgefiickt wor
den ift? So fchlecht. daß ihr mit zwei
entlehnten Millionen weniger ein gutes
Anfehen gegeben werden könnte?

Dann wäre es eigentlich gefcheiter
gewefen. wir hätten die ganze ..Ge
fundungunfererReichsfinanzen“unferen
Enkeln überlaffen und fröhlich weiter

gepumpt In der fchwungvollen Periode
unferes Schuldenmachens hatten unfere
Staatsmänner doch wenigfiens den Mut.
anchcfür dringende foziale Bedürfniffe
ein Ubriges zu tun und zu vertreten.

Jetzt aber herrfcht die Ordnung der
maßen genau im Reichshaushalt. daß
man aus lauter Fürforge die Ange
ftellten väterlich auf die Straße weift.
wenn fi

e unter Dach wollen.

Eugen Kalkfchmidt

Das Referendum marfchiert
Es fchien in England nach den letzten
Wahlen eine Weile. als fchämten fich
die Tories ihrer Liebeserklärung an das
demokratifche Referendum fo fehr. daß

fi
e es ganz im Stich lafien wollten.
Vielleicht fchien es auch nicht nur fo.
fondern befiand tatfächlich in den lei
tenden Kreifen die Neigung. der von
der „Morningpofi" unterftüßten Gegen
bewegung im eigenen Lager nachzu
geben. Es erwies fich aber wohl als
unmöglich. der öffentlichen Erörterung
der nun einmal aufgeworfenen Frage
Einhalt zu tun. immer neue Freunde
der Sache tauchten auf. die Redaktionen
der Toryblätter mußten. nachdem fe

erft einigen gegnerifchen Stimmen nam

hafter Parteiangehöriger Raum gewährt

hatten. eine Flut von Zufchriften zu
gunften eines Referendums über fich

22a
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ergehen laffen. Es if
t

wohl diefer
Druck aus dem Leferkreife. der die

„Times“ neuerdings in der Ausgabe
vom t2. Januar erklären läßt: ..Die
TarifreformkommtmitficherenSchritten.
und das Referendttm. weit entfernt. es

zu hindern. wird ihm helfen. Die An
nahme diefer Maßnahme würde nicht
nur manchen Widerfiand nnd Zweifel
überwinden helfen. fondern auch die

Unionifien befähigen. mit einer viel
kleineren Mehrheit. als ohne fi

e unbe

dingt notwendig fein würde. die Ver
antwortlichkeit der Regierung zu über
nehmen und die Tarifreform einzu
bringen." Demnach if

t es klar. daß
man an den maßgebenden Stellen der
Torypartei nach wie vor im Referen
dum den Preis fiebt. für den man dem
Volke die Bewilligung der Tarifreform
abzugewiniien hofft
Doch auch außerhalb England-il pflanzt

fich die Diskuffion über diefes Thema
weiter fort.

Sehr gefchi>t hat neulich ein be
kannter öfierreichifcher Politiker. Alfred
Freiherr voii Offermann. im „Neuen
Wiener Tagblat" vom 23. Dezember
i910 die Vorzüge des Referendums
hervorgehoben. um feine Einführung

in Ofterreieh zu befürworten. „Jedes
mal.“ hieß es da. ..wenn. wie jetzt.
da die Polen trotz der ftaatlichen Fi

nanznot für ihr Land einen Kanal
(400 Millionen) verlangen. eine Gruppe
etwas für fich fordert. empören fich die
anderen Parteien. die leer ausgehen
follen. und dann ftockt der ganze par
lamentarifche Betrieb. Die Krife if

k da.

Portefeuillelufi; Kompenfationenz Ver
fprechungen einer neuen Regierung -.
und die Arbeit wird wieder aufge
nommen. Es geht eine Zeitlang weiter
bis zur nächfien ganz gleichartigen
Stockung. deren Aufhebung wieder durch
diefelben kofifpieligen Mittel und Mit
telchen fich vollzieht.“ Solche rückfichts
lofe Jntereffenjagd und Streberei.

folche Intrigen und Leidenfchaften
übten einen fchweren Druck auf die

Volksmaffen aus. und überall feien die

Parlamente ohne Referendum entartet.
..Das Parlament. das der Diener
und nicht der Herr des Volkes fein
foll. kann und muß unter die ver

fchärfte Kontrolle des lezzteren gefiellt
werden“. meint Offcrmann. Ein Zu
fiand dürfte nicht verewigt werden. bei

dem unzählige Parteien über unzählige
Geldfragen fortwährend übereinander
herfallen, Es müßten alle den Staats
fchatz bis über einen gewiffen Betrag
belafienden neuen Gefetze (Eifenbahn
bauten. Wafferfiraßen. Schaffung neuer
Verwaltungszweige oderBeamtenftellen.
Erhöhung der Gehälter und fo weiter).
ebenfo alle neuen Steuern und Anleihen
Volksabl'timmungen unterworfen wer

den Für öfierreichifche Verhältniffe im
befondern käme in Betracht. daß. wenn

das Parlament aus hizzigen nationalen
Zwifiigkeiten wieder temporärer völliger
Arbeitsunfähigkeit verfallen würde. die
Regierung das Recht refpektive die

Pflicht hätte. dringende Staatsnot
wendigkeiten ftatt dem arbeitsunfähigen

Parlament direkt der Volksabfiimmung

zu unterbreiten.

In Deutfchland hat kürzlich die

..Frankfurter Zeitung“ für das Referen
dum eine Lanze gebrochen und dabei

darauf hingewiefen. daß nach fchweize
rifchrn Erfahrungen von einer Kofi
fpieligkeit diefer Einrichtung gar nicht
die Rede fein kann. Im Kanton Zürich.
wo ein fehr ausgedehntes obligatortfches

Referendum befieht und jedes Jahr
zweiAbfiimmungen fiattfinden. betrugen
in den letzten zehn Iahren die Koften
für die Vorbereitung der Abftimmungen
jährliehzwifchen 3000unb 8000Franken.
Dafür wurden bei jeder Abl'timtnung
zirka 120000 Druckfehriften (Gefetzes
texte und Erläuterungen enthaltend)
den Stimmberechtigten zugeteilt. In
St. Gallen kofleten die beiden jüngfien
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Abflimmungen fiir je 70000 Gefetzes
exemplaref Stimmzettel und fo weiter

4400 und i500 Franken.
Freiherr von Offermann fchätzt nach
fcbweizerifchem Maßftabe die Kofien
einer Abitimmung in Öfterreich auf acht
zigtaufend Kronen- „ein verfchwinden
der Betrag im Vergleich zu den Pflege
kofien unferer kranken Parlamente".
Noch viel weniger könnten folche Un

foften in England ins Gewicht fallen
wo eineParlamentswahl 80 bis 100Mil

lionen Mark koftet.
llbrigcns fiammt in England die erfte
Anregung in unioniftifaien Kreifen zu
gunften des Referendums weder von

Balfour noch von Lord Eurzon- fondern
von Chamberlein- der es bereits im

Jahre i903 als Mittel für die Durch
führung feiner Tarifreform und als
dauernde Einrichtung auf das wärmfte
empfahl um fo weniger wird es je den
Tories gelingen- diefe Sache von ihren
Roekfehößen abzufibuttelm wenn fie
ihnen einft unbequem werden follte,

und urn fo giinftiger find ihre Ausfichten,

fobald fich auch weite Kreife der libe
ralen Wählerfchaft in England- denen

fie an und für fich viel näher liegt- mit

ihr befreundet haben werden,

Otto Cor-bach

DieBefeftigung von Vliffi'ngcn
Solange die Gefcbiihte ihr Dafein
nicht nur in Chroniken und Folianten
oder gar im .Halbdunkel der Gelehrten
fiuben frifiey fondern von lebendigen
Völkern und Menfchen agiert- von
ffrupellofen Launen und Widerfprüchem
von unbererhenbaren Zufällen und
Schickfalen regiert und unabfehbaren
Folgenentgegengedrängtwird-folange
werden auch hiftorifcheGefetzefBiindniffe,

Abmaihnngen und Verträge eine immer
währende Modifikation durch die Tat
fachen erleiden müffen. Solange wird

man auch mit einer Kriminalität der
Nationen wie mit der Kriminalität
der Individuen rechnen mi'iffenx die

fiets dann- wenn ein neues (Hefen neue
Normen entdeckt hat- auch die anarchifche
Kraft findet, um diefen Gefetzen einen
Streich zu fpielen- diefen Normen eine
Gegennorm zu fehen. Solange werden
auch kiinftliche und im weiteften Sinn
rein hypothetifche Begriffe wie unab
hängigteit oderNentralität im Ernftfalle.
das heißt fobald diefe Unabhängigkeit
oder Neutralität im Kampfe der Gegen
fätze fich erproben foll- fehr bald in der
RumpelkammerderTheorieverfchwinden
und an ihre Stelle wird das höchfi
konkrete egoiftifihe Intereffe der Selbfi
erhaltung treten„ das niemals etwas
mit Indifferentismus und Neutralität

zu tun hat. Dies Gefetz des Zufalles

if
t fiir die Politik von ebenfolcher Gültig

keit wie fur alles Lebendige überhaupt.
Alle Protefte dagegen werden maihtlos
bleiben- mögen fi

e auch noch fo fehr aus

gutem Willen entfpringen. Die Kri
minalität ift unansrottbar- folange es
Zufälle und Schickfale gibt.
Im politifiben Leben kann fich eine
Neutralität nur dann behaupten- wenn

fi
e felbfi zur Partei und Macht wird

wenn fi
e die Achtung vor ihren Prä
tenfonen durch eigene oder fremde Ge
walt zu wahren verfieht. Von diefer
Erkenntnis geleitet- konnte fich bis jetzt
auch noch kein einziges neutrales Staats
wefen zur definitiven 'Libri-.lung oder

zur vollftändigen Außeraäulatfung der

Freundfchaft mächtiger Nachbarn ent
fthließen. Es bleibt trotz aller garan
tierten Neutralität immer ein wenig
Furtbh daß die Tatfachen .'tärker als
alle Garantieen werden könnten. Was
aber wiirden denn alle Verträge helfen
wenn die befreundete Macht fehlte
diefen Verträqen vor aller Welt Achtung
zu verfihaffen? Eine nnausbleibliihe
Folge diefer Furcht find daher die un
ausgefproihenen Sympathieen zwifihen
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neutralen und nichtneutralen Staats
wefen. die fchon in Friedenszeiten mit

einiger Wahrfcbeinlichkeit vorausfehen
laffen, nach welcher Seite hin der
oder jener Schußfiaat feine Neutralität
abwerfen würde. fobald er durch den

Zwang der Tatfachen vor die Alternative
von Sein oder Niihtfein gefiellt würde.
Wenn daher die Rüftungspläne der
Niederlande. die in letzter Zeit die eng
lifehe und franzöfifche Preffe fo lebhaft
befchäftigten- nicht bedingungslos als

Schutzwehr zur Erhaltung der Neutra
lität angefehen werden. fo kann man
folche Gedanken nicht kurzerhand als
unberechtigt abfertigen. Es frägt fich
nur. ob diefe Rüfiungen eine ausge
fprochene Tendenz enthalten. die ge
eignet fein könnte. die garantierte Neu
tralitätgegeuüber irgendeiner der garan
tierenden Großmächte mit einer Spitze

zu vert'ehen. Dem einflußreichfien Teil
der englifchen und befonders der fran

zöfifaien Preffe erfcheint eine folche Ten

denz durch die propagierte Befeftigung
VliffingeuszuguufienDeutfchlandsgegen
die Eucerin-machte Frankreich und Eng
land gegeben zu fein. Die naheliegende
Begründung des holländifchen Mininers
des Innern. Herrn Heemskerke. der fagt.
daß die Aufrecbterhaltnug der Neutra
lität das grundlegende Motiv für das
Projekt der .ltüfienverteidigung fei. be
gegnet hier nur fehr fkeptifeher Auf
faffung. Man führt das vliffinger
Projekt direkt auf deutfche Infpiration

zurück und glaubt genügende Begrün
dung darin zu fineenj daß im Falle
eines Krieges zwifajen Frankreich
und Deutfchland die deutfche Armee

nach einem Plan Moltkes fofort
zur Olfenfioe übergehen würde Ein
Artikel der „TimeoK der gleichzeitig
im „Marin“ erfet'ien. expliziert diefen
firategifctten Plan. der vom deutfchen
Generalfiab gegenwärtig für den Kriegs
fall angenommen fein fell. Danach
würden die deutfchen Truppen -

1250000 Mann _z über eine Front
von mehr als 400 Kilometer ver
teilt. die franzöfifche Grenze zu über
fchreiten fuchen. Da aber die fran
zöfifch-deutfcbe Grenze von Longwy
bis Belfort nur ungefähr 250 Kilo
meter mißtj außerdem die Einfallstore
durch vier große Fefiungen - Verdun
Toul. Epinal und Belfort _ gefchüßt
find. wäre alfo die deutfche Armee
durch ihre Taktik gezwungen. neutrales
Gebiet zu verletzen. Nach franzöfifcher
Auffaifung würde Deutfchland in diefem
Fall feine Truppenlinien über Belgien
undHollandansdehnenjdieSchelde über
febreiten und in die Pikardie einfallen.
Die NaivitätdiefesVerdachtes hindert
nicht feine Verbreitung. Man if

t ja

niemals romantifchen Ideen geneigter
als bei der Ausmalung der Moglnh
keiten eines zukünftigen europätfrben

Krieges. Mit diefer Prädispoftion mag
darum auch der etwas optimiftifche

Kriegsplan eutfehuldigtwerden. mit dem
man der deutfilten Taktik begegnen zu
können hofft. der jedoeh durch die Be
feftigung Vliffingens illuforifch gemacht
werden würde. Man erwartet nämlich
franzofifcherfeits. daß in einem Krieg

zwifchen Frankreich und Deutfchland
England mit feiner Flotte den Uber
gang über die Schelde von Bliffngen
bis Antwerpen fprrren würde. Frank
reich wäre alfo im Norden durch feinen
britifajen Freund gefchünt und Deutfch
land müßte fiat nun wirkliaj auf eine
neue Taktik definnen.
Natürlich wären diefe Bedenken über
flüffigF wenn man nicht allzugern eine

prinzipielle ftrategifche Theorie, die fich
in der Praxis ihre Befit'ränkung von
felbfi auferlegt. buchftäblia' nehmen
wollte. Obendrcin aber zeigen die

franzofenfreundlicben Kundgebungen im

wallonifclien Belgien, daß es in einem
großen Teil diefes Neutralfiaates
wenigfiens moralifcti fchon lange keine

echte Neutralität mehr gibt. Wenn
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daher die Niederlande befchließem der
Neutralität gegeniiber Antwerpen in
gleicher Linie ein Bollwerk an der Kiifte
zu fetzem fo if

t das nicht nur ihr Rechtp
fondern auch ihre Pflicht. Solange die
Neutralität Hollands und Belgiens
wirklich nicht nur nominell, gewahrt
bleibtj wird eine Befeftigung Vliffingens
auch nichts an den Beftimmungen
des wiener Vertrages und dann des
darauf bafierenden Vertrages zwifchen
den Niederlanden und Belgien vom
April 1839 ändernf nach denen die
Paffage von Handelsfchifi'en aller
Nationenj auch im Kriegsfallj anf der
Schelde frei ift. Im Gegenteil wird
unter den gegebenen Verhältnifien die
Befefiigung Vliffingens die Durch
führung diefer Befiimmungen erfi wirk
lich garantieren können. -
Die Debattenj die fich an das vliffinger
Projekt fchloffenf haben gezeigty daß es
felbfi fiir einen neutralen Staat nicht
immer leicht iftj fich feiner vielen

„Freunde" zu erwehren. Wenn fchon
in relativ ruhigen politifchen Zeiten
die Neutralität vor fchlimmem Verdacht
und Feindfeligkeit nicht fiiher ich fo

braucht fi
e wahrlich ftarke Fefiungenj

um fich in fit'irmifchen Zeiten ihr bißchen
Ruhe verteidigen zu können.

Adolf Lapp

Vom Schriftfiellcr
„Der Lokalreporter kann unter 11m
ftänden iiber feinen entgleiften Straßen
bahnwagen und die Stadtverordneten

fißung eine viel witzigerej geiftvollere
und dadurch bedeutendere Schrift auf
fiellenj als irgendeiner der zahlreichen
Berufephilofophen mit einem Werk drei
bändiger Gelehrfamkeitz und daß der
Dichter, der fich felber gerti als eine
auserwählte Art vom Schriftfteller ab
fondertj mit feinen Dramen- Novellen
und Gedichten einem guten Reporter

im Gebrauch der Sprache nachfiandj

foll auch fchon vorgekommen fein. Der
Inhalt ihrer Schriften mag fi

e unter
einander noch fo viel unterfcheiden:
weil es fiir den Schriftfiellerberuf allein
darauf ankommt- diefen Inhalt richtig
und verftändlich darzuftellen- bleibt fi'tr
das eigentliche .Handwerk zuletzt doch
nichts zu tun i'ibrig- als die Sprache

zu meiftern. Wer das wirklich kann

if
t ein guter Schriftfiellerj felbfi wenn

er nur Flugfchriften gegen den Tennis
fport fchreibtz und wer es nicht ver

mag- kann trotz aller Gelehrfamkeitj

felbfi mit Weisheit ein Sti'iinper fein."
„DerIournalift gibt den Sachen nicht
nur die Faffungj fondern auch die Mei
nungjameindringlichftenalsLeitartikler.
Das ift ein Mann- der den Leuten täg
lich feine oder ihre Meinung fagt„ der
das Volksbewußtfein gleichfam mit täg

lichen Nationen von Werten fpeift.
Er ift weniger an die Tatfachen- als
an die Auffaffnng gebunden- und darum
muß auch feine Sprache mehr fchwung
voll als knapp und ficher feint fi

e muß
der jeweiligen Stimmung entfprechrnd
bald bitterernfi hinwuchtenj bald jubelnd

firömen können. Daß er daneben lange
Telephonberichte oder Telegramme ab

nehmen und einen großen Teil des
täglichen Lefefutters mit Scheere und
Kleifiertopf aus fchon vorhandenen
Druckichriften zufammenftellen muß

hindert ihn keineowegs daran, immer
der Mann und Mund der öffentlichen
Meinung zu fein. Es kommt bloß darauf
anj welchen Wert wir diefer öffentlichen
Meinung beilegen- um auch den Mann
danach zu fchätzen.“
Das find zwei kurze Proben aus
dem Bändchen „Der Schriftftellerx* in
welchem Wilhelm Schäfer-feinen Stoff
mit Anmut und witziger Überlegenheit
abhandelt und im Voriibergehen mehr
tiefe und wertvolle Gedanken und Zu
fainmenftellungen gibt als mancher
Literarhi'fioriker oder Nationalökonom
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im di>fien Buche. ..Der Schriftfieller“
ifi in der Literarifchen Anftalt Rütten
und Löning in Frankfurt erfthienen.

['l.

Stilblüten im Zeitungsroman

Ganz oben. an der höchfien Ecke des

'Waldes. fiand ein Maler vor feiner
gewaltig großen Leinwand und fchlug
gleichfam. mit Bewegungen. deren .Hef
tigkeit man vom See herauf beobachten
konttte. die vom Licht verzehnfachten

Farben des gelben Weizenfeldes und
des blauenSees auf feine Studie. -- da intonierte Herrn Hadebrands
germanifcher Baß in dröhnenden Lau
ten und fein Küken prufiete leife.
Eine Riefenlache ballte fich aus fetten

.und dünnen. fchluchzenden. knallenden.
explodierenden undverhaltenenKlängen,
Aus der Maffe flieg das tiefe. gefunde
Lachen der Förfterin.
Und diefe vielfiimmige. fich über
fchlagende Lache hallte übers Feld und
kollerte zum See. fich fieigernd. fafi
elafiifch fchwankte fie über das Waffer. -- Eine volle Woche war fo über
Getrenntfein und Sichfinden und finn
los glütklichem Jneinanderruhn ver
gangen. als plötzlich die Welt. der fie
gehörten. wieder in die heitere Stille
ihres Alleinfeins trat. -- Da fah Hanne. daß das Lächeln.
zu dem er fich zwang. um feinen Mund
-erfiarrtei Er war auf einmal farblos.
und in feinem Geficht. bei gefchloffenen
Augen. fiand eine Lache wie eingefroren.
Dann zitierte feine Unterlippe wie bei

Verantwortlich: fiir die Redaktion Otto Wolter., für den Inferatenteii Emil Fin'.

einem Kinn. das mit dem Weinen
kämpft. und plötzlich klapperten feine
Zähne aufeinander. -- Jn feiner Seele hing Leid an
Leid gekrallt. An den heroifchen Schmerz
hing fich die armfelige Lumpeniorge.
wie im Karneval der König dem Clown
die Hand gibt. -- Marie krampfte fich fieif in die
Höhe Ihr Kopf legte fich weit zurück.
Ihr Mund verzerrte fich. daß fie aus
fah. wie ein zähnefietl'chendes Tier. -- Wie eine blanke. gefchmeidige
Waffe erfchien ihr der Unterfuchnngs
richter. wie eine biegfame. biauglän»

zende Klinge. er. das fcharfe. furchtbare
Infirument der Juftiz. -- Rainer fah ihm nach. und es
gefchah auf einmal. daß er den Steck.
deffen Krücke über feinem Arm lag.
zerbrechen mußte.
-- Seine Bewegungen waren jeßt

nicht mehr grotesk - er zerrte in der
Intenfität diefer Aufnahmearbeit an
feinen Fingergelenken. und fpreitete

die Hand wie eine große Gabel und
preßte fie an die Stirn. als fchaufelte
er fich die Eindrücke zu. die Hanne
ihm bot.
-
"t

1*

ii:

Der Roman. aus dem obige Drollig
keiten wörtlich zitiert find. fiammt nicht
etwa aus einer wohlfeilen Schund
korrefpondenz für die Feuilletous kleiner

Provtnzblätter. fondern fieht als Ori
ginal mit dem Vetfaffernamen Balder
Olden im laufenden Quartal der „Mün
chener Neuefien Nachrichten".

beide b
Msn-ren. - Verlag von Albert Langen in Miinchen. - Redaktion und Eroeditlon: Miinchen. Kanineh
-iraßc 9!. - Verantwortlich 'ür die Redaktion in Öiierrelar-Unsarn: ud oltSmiefinaer in Wien] - Expeditio

file Öfirrreleb-Ungarn* -vuber ä Lan-te Nachfolger. Wien i. Herre-satire
Orte-F von E. Mitt-ltr. aler" Buch- nnd Kuntidrueferri '1G in Miinchen. Dacdauertira'e r;
Buehdtnderardelt von Selma- a Gleicher. Groidueddinderrl. I. ot. d. H.. la Mol."

Papier von Boni-tender." a sie.. Papierfabrik Mieter. bei Pforzheim
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Die politifche Zukunft der Welt
Von Karl Jentfeh

-; erfchienenen: 7in2 coming struggle in Eastern Asia. eine
In» x Fülle zuverläffiger Auffchlüffe. Der Verfaifer hat jahrelang

in Ofiafien gelebt. diefe weiten Gebiete auf Kreuz- und Ouerfahrten durch

forfcht. entwirft ebenfo anziehende wie belehrende Schilderungen von Oft
fibirien und der Mandfchurei. und befchreibt auf das genauefie die politifchen.

finanziellen. militärifchen. wirtfchaftlichen und Kulturzufiände Japans und

Chinas. mit einer Objektivität. die nur von der offen hervortretenden Tendenz.
England von Iapan ab und auf die Seite Rußlands zu drängen. ein wenig

beeinträchtigt wird. Vor kurzem nun hat Weale wieder (bei Macmillan
8e Eo. in London) ein Buch veröffentlicht. das zwar nicht fo reich an fpeziellem

Jnformationsfioff ifi. dafür aber mit kühnem Wurf die Vergangenheit.
Gegenwart und Zukunft der ganzen Kulturwelt umfpannt: 'fire C0nflict

0f Colour. Innerhalb eines aus Einleitung und Schlußbetrachtungen be

fiehenden Rahmens. der ein Apercu der Weltgefchichte und ein Syfiem

politifcher Grundfätze enthält. erörtert er die Probleme. die fich für Europa

und befonders für England aus den Zufiänden und Befirebungen der gelben.

der braunen und der fchwarzen Ralfe ergeben. Voll leidenfchaftlichen Un
muts fchilt er die Befangenheit der öffentlichen Meinung und der Staats
männer in veralteten Anfchauungen. Man folle endlich einmal aufhören. in
der aus Paläfiina fiammenden Religion. dem griechifchen Schönheitsideal
und dem römifchen Recht den Inbegriff alles Guten zu fehen und andere

Kulturen zu ignorieren. in denen große Völker Befriedigung fänden. Solle

aufhören. Marathon und Salamis für das Vorbild zu halten. nach welchem
alle Konflikte zwifchen Europa und Afien verlaufen müßten; Perfien fe

i

nicht

Afien. delfen größter Teil mit feiner damals fchon alten Kultur gar nicht
März. Heft! l
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beteiligt gewefen. und die griechifche Freiheit habe die Sklaverei der über

wiegenden Mehrheit der Bevölkerung Griechenlands bedeutet; erfi die nor

difchen Barbaren hätten die Jdee der perfönlichen Freiheit in die Welt
gefchichte eingeführt. Nicht nach überwundenen Vorurteilen. fondern nach

der Landkarte fe
i

den Völkern das Horofkop zu fiellen. nach einer Karte.

welche die Verbreitung der Waffen und die Klimagürtel zeige. denn das aller

entfweidenfie für die Völkerfchickfale fe
i

das Klima. Und nach diefem feien

zwei mitentfcheidende Tatfachen zu beachten. Einmal. daß die Afiaten. nach

dem fi
e

fich das wilfenfchaftlime Denken und die Technik des Wefiens an

geeignet. die zwei Jahrhunderte lang die Europäer ihnen überlegen gemacht

hatten. jetzt Autoritaten nur deswegen. weil fie Autoritäten find. nicht mehr
anerkennten; fie wollten. gleich uns. foviel wie möglich nach vernünftigen

Grundfäßen regiert werden. Zum andern. daß die Oberfläche der Erde unter

die cRalfen verteilt und eine Völkerwanderung nicht mehr zu erwarten fei.

Europa und Aufiralien gehöre den Weißen. von Amerika der Norden und

i der Süden ebenfalls diefen. der Tropengürtel den Farbigen. diefen auch ganz

Afien und Afrika; blutige Zufammenfiöße feien nur noch in dem chaotifchen

Mittel- und Vorderafien zu erwarten. (Diefe erfreuliche Ausficht erleidet

dann allerdings einige Korrekturen. die einer Vernichtung nahekommen:

männliche Völker. das heißt folche. die fich fiark vermehren. kümmerten fich

nicht um die politifchen Grenzen. fondern folgten ihrem Expanfionsdrange;

Fleifch und Blut feien die wahren und endgültigen Grenzen. nicht die von
der Diplomatie gezogenen; darum fe

i

der Jrredentismus eine Macht; b
e

fonders der Umfiand verdiene Beachtung. daß die Deuifchen nicht fo viel

Land befiizen. als ihnen nach Volkszahl und Kraft gebürt; nach wenigen

Jahrzehnten würden fi
e ihren Volksüberfchuß nach Frankreich zu ergießen

genötigt fein. während andererfeits Rußland imfiande fein werde. durch die

bloße Maffe feines ungeheueren Menfapenmaterials das Deutfche Reich zu
erdrücken.)

Ju Ofiafien nun ifi das Verhaltnis Japans zu China der Angelpunkt.

um den die Möglirhkeiten zukünftiger Entwicklung fchwanken. Japan ifi.
nach Weale. dura) feine militarifchen Erfolge in eine fchiefe Lage geraten.

Die weißen Großmachte haben es in ihr politifcbes Gremium aufgenommen.

verfagen ihm aber. wie die Behandlung feiner Auswanderer in den Ver
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einigten Staaten beweifh die Anerkennung kultureller Gleichberechtigung.
Und in der Tat entfpricht feiner militärifchen und maritimen Machtentfal
tung nicht feine Kulturkraft; der Japaner ifi den iibrigen Gelben überlegenx
dem Weißen aber an Gefamtenergie nicht gewachfen. Zudem hat Japan
drei Riefen zu Nachbarm denen gegeniiber feine Jnfeln und feine fünfzig
Millionen Menfchen in ernfilichen Konflikten fich auf die Dauer nicht halten

können. Darum hat es Angfi; es firebt nach Vermehrung feiner Volks

zahl und nach der dafiir notwendigen Gebietserweiterung. Es hat ja nun
auch fchon Formofa- halb Sachalin und Korea erworben und beutet die

fitdliche Mandfchurei wirtfchaftlich aus; aber fein Ziel: die verlorene Unab

hangigkeit und Autarkie der ganzen mongolifchen Ralfe wiederzuerringen

könnte es nur erreichen- wenn es ihm gelänge- fich zum Örganifator aller

Gelben emporzufchwingen und namentlich die Verfiigung über den unermeß

lichen Menfcben- und Bodenreichtum Chinas in feine Hand zu bekommen.

Zum Glück fiir Europa find die Ehinefen viel zu fehr von Nationalfiolz und

vom Glauben an ihr eigene Zukunft erfüllt- als daß fie fich willig japanifcher

Führung unterordnen follten. Andererfeits freilich eröffnet die Hilflofigkeitr

in die der Koloß verfunken iftx weil eine dura-'greifende Zentralgewalt fehltx
den Japanern mancherlei Ausfichten auf wirkfame Einmifchung. Der Gegen

fatz des Volkes zur herrfchenden Mandfchukafiß der Rcgionalismus- der fo
weit geht, daß trotz ausgeprägtem Nationalgefiihl die Provinzen imfiande

find- einander zu bekriegenx die Verwirrung die durch die Aufnahme euro

päifcher Jdeen und die Nachahmung wefilicher Einrichtung angerichtet wird

lähmen die Aktionsfähigkeit der Regierung. Wenn- meint VZealex 1917
das Reichsparlament zufiande kommt- fo wird das die Konfufion voll machen;
denn der Kaifer- der fiir feine iiberirdifche Autorität fürchten muß- wird es

zu fchwächen fuchem das durch und durch demokratifche Ehinefenvolk aber

fich nichtx gleich den fugfamen Japanern- mit einer Scheinverfalfung (e
r m0clc

c0n8titutj0n Zuch a8 the: lapaneX c0n8iituti0n) abfpeifen [alfen- fondern

fich gegen jeden Verfuch folchen Volksbetrugs in offenem Aufruhr erheben.
Was Ehina fehle- das fe

i - ein eiferner Mann.
Dura) diefe Lage der Dinge ifi nach Weale der europäifchen Politik ihr
Kurs vorgezeichnet. Sie hat China fo weit zu fiärkem daß die beiden o

fi

afiatifchen Mächte einander gegenfeitig in Schach halten können. Leider

l'
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feien die europäifchen Staatsmänner zu verblendet. das einzufehen. wenn fie

auch den törichten Gedanken an Landerwerb in Ofiafien aufgegeben hätten,

Am ehefien fe
i

noch von den Vereinigten Staaten etwas zu hoffen. Ihre
demokratifche Verfalfung verleihe ihnen genügende Autorität (wie denn

überhaupt nach Weale heute nur noch die Demokratie befähigt ifi. große

politifche Probleme zu löfen). und ihr Reichtum gewähre ihnen die mate

riellen Mittel. China nachhaltig zu beeinjlußen. Gefchehe das nicht. und

komme die Einigung aller Gelben unter Japans Führung zufiande. dann

werde diefes das Syfiem. das es jetzt fchon für fich allein befolge. über die

ganze gelbe Welt ausdehnen; ein Syfiem. das es den Weißen abgelernt

habe. und mit dem es diefen heimzahle. was fi
e an den Afiaten verfchuldet

hätten: das Syfiem der Ausfchließung. Japan werde die Jndufirieerzeug

niffe. die Schiffe. die Kaufleutef und fonfiigen Unternehmer. die Kapitalien

der Weißen aus dem ganzen Bereich der mongolifchen Ralfe ausfchließen
und das chinefifche Meer zu einem mare cltnisnin machen,

Den Amerikanern die Philippinen. den Franzofen Jndochina zu entreißen.

'

werde ihnen vielleicht fchon vorher. durch eine Verfiändigung mit Rußland
und Deutfchlaud. gelingen. Darin. im Ausfchluß Europas von allen o

ft

afiatifchen Märkten. befiehe die gelbe Gefahr. nicht i
n den beiden anderen

Möglichkeiten. die in der Phantafie der Europäer fpukten. Weder dächten

diefe gefitteten. glücklichen und friedlichen (auch die Japaner feien im Grunde

genommen friedlich gefinnt) Völker daran. mit bewaffneter Hand Europa

zu überfallen. nos) würden fi
e

diefes mit wohlfeilen Waren überfchwemmen;

in dem Maße. als fie induftrietüchtig und dadurch reich würden. werde fich

bei ihnen die Lebenshaltung. der Arbeitslohn und der Warenpreis heben.
Seine Meinung über Rußland fcheint Weale in der letzten Zeit modifiziert

zu haben. In dem eingangs erwähnten Buche fpricht er die Erwartung
aus. das gewaltige Rulfenvolk werde fich. gleich einer Gletfchermoräne. durch

feine bloße Wucht in öfilicher und füdöftlicher Richtung vorwärtslchieben
und nach einigen Jahren mit Japan endgültig abrechnen. Diesmal fiellt
er die Wiederaufnahme des Kampfes gegen Japan nicht in Ausficht. meint

vielmehr. die Wefigrenze fe
i

für Rußland die wichtigere. deswegen hätten die

Japaner recht. in Öfierreich. das Rußland zur Konzentration feiner Militär

macht an der Wefigrenze nötige. ihren nützlichfien Bundesgenolfen zu feheu.
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Die braune Welt befieht aus den Indern und den Bewohnern Vorder

afiens und Nordafrikas. Den Abfchnitt über Indien leitet Weale mit dem

Axiom Iohn Stuart Mills ein: ..Herrfchaft eines Volkes über ein anderes

exifiiert nicht und kann nicht exifiieren.“ (Exifiiert aber doch tatfächlich.

denken ohne Zweifel die übrigen Engländer.) Wolle England Indien nicht

verlieren. fo müffe es die Emanzipationsbewegung der Inder fördern. Lord

Morleys Reformplan. der ihnen einen befcheidenen Anteil an der Regierung

und Verwaltung ihres Landes einräumt. dürfe nur als der erfie Schritt.
als Ziel mülfe die völlige Selbfiändigkeit Indiens ins Auge gefaßt werden;

diefem fe
i

eine ähnliche Stellung zum Zentrum des Reiches wie der Kolonie

Kanada zu gewähren. Indien werde am befien als ein Bund felbfiändiger

Staaten organifiert werden. delfen dem Reiche zur Verfügung gefiellteFlotte

das indifche Meer beherrfchen und den Engländern erlauben würde. fich auf

eine atlantifche Flotte zu befchränken. In Mittel- und Vorderafien fe
i

ein

ähnliches Gleichgewicht zwifchen zwei Großfiaaten anzufireben wie in Öfiafien.

Daß Indien die eine diefer Mächte fein foll. wird deutlich ausgefprochen.
dagegen bleibt unklar. ob der Verfatfer fich als deffen Gegengewicht das

vorderafiatifche Chaos denkt oder die Türkei. von der er annimmt. daß fi
e

fich aus Europa zurückziehen und in Afien neu konfolidieren werde. Am

beachtenswertefien von allem. was über Indien gefagt wird. erfcheint mir

der Vorfchlag. England folle deffen Menfmenüberfiuß auf das dünn bevölkerte

Plateau von Iran ableiten. delfen Wüfien der fleißige Inder in Kulturboden
verwandeln werde.

Die zukünftige Gefialtung Vorderafiens ifi auf das engfie mit der des

fcbwarzen Erdteils verknüpft. Nur im Süden und an einigen Stellen des

Nordrandes. führt Weale aus. haben die Europäer Wurzel gefchlagen; aus

dem ganzen tropifchen Teile werden fie weggefegt werden. fobald es die Neger

zur Staatenbildung bringen. Das vermögen fi
e zwar nicht aus fich felbfi.

aber fie werden es vermögen unter der Leitung von Völkern. die ihnen
kongenial find. fi

e

verfiehen (der Europäer. fo viel Mitleid er für fie empfinden

mag. verfiehe fi
e nicht). und fi
e durch eine belfere Religion heben. Diefe

Religion ifi der Islam. und die Völker. die berufen feheinen. die Neger
politifch zu organifieren. find die Araber und die Türken. Weale ifi. wie

fchon angedeutet wurde. kein Freund des Chrifientums; er gefieht zu. daß
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die Kirche notwendig gewefen ifi. die atomifierte Barbarenwelt zu fozialifieren
und zu einer Einheit zu verbinden; durch ihre Konzilien habe fie fogar das

Repräfentativfyfiem gefchaffen; jetzt jedoch. wo der Nationalfiaat und die

allgemeine Bildung diefe Funktionen übernommen haben. fe
i

fi
e ein Ana

chronismus; aber gerade bei der Löfung des Negerproblems. meint er. könne

die Kirche der Kulturwelt noch einen großen Dienfi erweifen. Wenn es ihr
gelangt. die Schwarzen zu chrifiianifieren. und dadurch friedlich zu machen.

fo würde fi
e dadurch der Gefahr vorbeugen. daß diefe fich fiark vermehrende

Menfchenraffe vom Islam. der ihre kriegerifchen Jnfiinkte weckt und ver

fiärkt. gegen Europa organifiert werde. Gefchieht das zweite. fo wird feiner

Anficht nach ein fehr wilder und graufamer Entfcheidungskampf unver

meidlich fein.

Weales Urteile über China und Japan zu kritifieren. haben *natürlich

nur folche ein Recht. die diefe Länder ebenfalls aus eigener Anfchauung

kennen. Seine Anfichten über Indien und Vorderafien dagegen. fowie feine

x

politifchen und gefchichtsphilofophifchen Betrachtungen bieten auch einem

weiteren Kreife von Kritikern Angriffspunkte dar. So darf man zum Bei
fpiel hervorheben. daß die drei Elemente unferer Kultur. von denen er einiger

maßen geringfchähig fpricht
- das vierte. die germanifche Freiheitsliebe.

würdigt er nach Gebühr
*
Geifiesmächte find. welche die Anlagen der

Germanen ergänzt und zur vollen Entfaltung gebracht haben. fo daß Europa

ihnen (natürlich im Verein mit der Ralfenenergie) die Herrfchaft über die

Farbigen zu verdanken hatte. fchon ehe die moderneWilfenfchaft und Technik

ein Übergewicht hinzufügte. das nicht von Dauer ifi. weil gerade diefe Seite
der europäifwen Kultur von den Afiaten am leichtefien angeeignet wird.

Ferner. daß es fich beim Hellenentum keineswegs bloß um das Schönheits

ideal. fondern auch um die Grundlegung des rationellen Betriebes der

Wilfenfchaften handelt. der uns über die bloß empirifche Wilfenfchaft der

afiatifchen Kulturvölker weit hinausgeführt und unter anderem auch die

moderne Technik gefchaffen hat. Um der Sklaverei willen foll die griechifäu

Freiheit nichts wert fein. Nun. jeder Kenner der Odylfee weiß. daß es

germanifcher Geifi ifi
.

der uns daraus anweht. Die Liebe zur perfonlichen

Freiheit wehrt fiäj zwar gegen Verknechtung. verwehrt aber dem Freien

keineswegs. andere zu verknechten. wenn er Menfchen findet. die es fich ge
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fallen laffen. Der Umfangj in welchem die Erwerbung von zweibeinlgen

Arbeitswerkzeugen wünfchenswerh jaj Bedürfnis erfcheintj hängt von der

jeweilig erlangten Stufe der wirtfchaftlichen Entwicklung das Maß- in

welchem diefes Bedürfnis befriedigt werden kannj von dem Quantum des

dafür vorhandenen Menfchenmaterials ab. Jedermann weiß esj und Weale

erwähnt es gelegentlich daß fogar Malfen von Nachkommen der Germanen

zeitweife die perfönliche Freiheit eingebüßt haben. Auf die Dauer freilich

läßt fich ein ganzes weißes Volk nicht verfklavenj und das Bedürfnis nach
billigen Arbeitskräftenj die bis zur Willenlofigkeit willig find- hat dann

fchließlich in der farbigen Welt Befriedigung fuchen müffen. Demnach if
t

die griechifehe Sklaverei kein fiichhaltiger Einwand gegen die hergebrachte

Anfichh daß die Perferkriege den erfien Zufammenfioß der Welt der Freiheit
mit dem Defpotismus bedeutenj der doch eben nicht möglich gewefen wäre

wenn fich die Afiaten nicht willig knechten ließen.

Ob diefe der Geifi der europäifchen Wilfenfchafh mit dem fich ihre

Oberfchicht jetzt zu erfüllen bemühtj widerfiandsfähiger machen wirdj läßt

fich nicht vorausfagen. Am zweifelhaftefien erfcheint es bei den Indernj

und in Beziehung auf diefe ift es Weale, nicht die in alten Vorurteilen

befangene Diplomatie und öffentliche Meinung Europasj der das überfiehtj

was feiner - und auch unferer - Anficht nach das wichtigfie ifi; das
Klima. Die Südfpilze Nippons liegt in derfelben Breite wie die Nord

wefiecke Vorderindiensj woraus folgt
- was übrigens allgemein bekannt

ifi -3 daß Indien ein ganz anderes Klima haben muß als Iapam daß
man alfo nicht berechtigt ifij von den Indern jene Leifiungen zu erwartenj

durch welche die Japaner die Welt in Erfiaunen gefetzt haben. Wir find
alle bisher der Meinung gewefen„ daß es ihr erfchlaffendes Klima ifix was

die Inder zu einer leichten Beute eindringender Eroberer macht„ und daß

fich daraus das Geheimnis der Herrfchaft einer Handvoll Engländer über

300 Millionen Inder (von denen übrigens nur zwei Drittel arifcher Ab

kunft find) erklärt, (Selbfiverfiändlich genügt die Energielofigkeit der Unter

worfenen für fich allein zur Erklärung nicht; der Erfolg offenbart zugleich

die Energie und das Herrfchertalent der Engländer.) Die reinblütigen

Hindu find den Angelfachfen ohne Zweifel in der Feinheit der Empfindung

im Reichtum der Phantafie- im philofophifchen Tief- und Scharffinn über

23
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legen. doch in der Politik nützen ihnen diefe Gaben nichts. Ihre auf Welt
und Selbfiverneinung hinauslaufende Philofophie charakterifiert ja hin

länglich ihre durchaus unpolitifche Volksart. die dadurch nicht geändert
werden wird. daß die gebildeten Hindu jetzt auf ihre alte Weisheit auch

noch die modernen Theorien Europas pfropfen. Schöne Reden und Zei
tungsartikel beweifen nichts für die Befähigung zu planmäßigem. energifcbem

und ausdauerndem Handeln. und Attentate beweifen noch weniger.

Weit mehr Wahrfcheinlichkeit als die Emanzipation der Hindu hat
die Örganifation der Schwarzen durch braune Moslems; doch dürfte die

Gefahr. die daraus den Europäern erwaärfen kann. nicht wenig gemindert

werden durä) den Haß der Araber gegen die Türken. der gerade jetzt in

helle Flammen ausbricht. Die Vorwürfe zu beantworten. die Weale gegen
die englifche Verwaltung Indiens und Ägyptens erhebt. überlaffen wir den

Engländern. Wenn er aber behauptet. England büße durch feine Befangen

heit im Feudalismus die moralifche Führung des Britenrciches ein. und

diefe gehe an Kanada. Südafrika und Aufiralien über. fo wird ein Un

parteiifcher einwenden dürfen. daß vorläufig die Volkszahl diefer Kolonien

zu fchwach ifi. das vorausgefetzte moralifche Übergewicht in politifches um

zufetzen. und daß von moralifchem Übergewicht vielleicht bei den erfien

beiden. keinenfalls aber bei der dritten die Rede fein kann. Ein um die

Zukunft feines Vaterlandes beforgter Aufiralier. Alfred Buchanan. hat

in feinem Buche: fire Ken] Ziu8tralia, bitter darüber geklagt. daß die

allzugünfiigen Lebensbedingungen. der überfiuß an Boden und Bodenfchätzen

das milde Klima aus den Nachkommen der Angelfachfen - Neapolitaner
gemacht haben. ja einen Menfäoenfchlag. der die Neapolitaner in der Leicht

lebigkeit noch überbiete. _Wenn ein berufener englifcher Kenner der farbigen
Welt und des britifchen Reiches eine ausführliche Kritik der angreifbaren

Partien des Werkes liefert. fo wird dadurch fein Wert niäzt vermindert.
fondern vielmehr feine wertvollfie Frucht gezeitigt werden. Es enthält noch

manches andere Beachtenswerte. worauf einzugehen der Raum verbietet.

zum Beifpiel Berechnungen derBevölkerungskapazität der wichtigfien Länder.

SIX-.Ls
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Lutherifchcr Ultramoutanismus

Bon Gaiferich von Walkenftetten

2: ir wollen keine Gewiifensfreiheit. fondern ein gläubiges Volk!"
**

antwortete ein Zentrumsagitator in Buchenberg dem liberalen

-.
-: Bewerber für den erledigten Allgäuer Wahlkreis.

- Die
. / katholifche Kirche gewährt ihrem Angehörigen eben keine
Gewilfensfreiheit. Sie verlangt von ihm. wenn er „gläubig" fein will. daß
er ihr das Recht zuerkenne und durch Abgabe eines Zentrumswahlzettels

fiehere. daß fie. die Kirche. ihn auf dem Umwege flaatlicher Beeinflulfung
und politifch-religiöfer Zwangsgefetze zur Jnnehaltung feiner ..religiöfen

Pflichten" zwinge.

Der ganze Gedankengang ifi folgerichtig und kraftvoll. Aber haben wir

in Bayern nicht feit Anfang des neunzehnten Jahrhunderts noch ..eine

andere". „große'“. „Landeskirche'“. die nicht katholifch ifi. fondern auf dem

Standpunkt der ,.Gewilfensfreiheit" fiehen
--
möchte. follte?

Ia. aber Herr von Wehner zwingt nicht nur als ,.glänbiger Katholik"
feine katholifchen Glaubensgenolfen. er zwingt auch als ultramontaner Kul

tusminifier feine protefiantifchen Mitbürger zu religiöfen Leifiungen. Er. der

katholifche Minifier. zwingt protefiantifche Schüler. die als konfirmierte
evangelifche Ehrifien „in religiöfen Fragen nur ihrem Gewilfen verantwort

lich find". auf Grund von Verordnungen. die feine Vorgänger gemacht haben.

zu regelmäßigem fonntäglichem Kirchenbefuch. Allerdings lehnen in Augs

burg und Nürnberg die protefiantifchen Schnltheologen es ab. wie Polizei
Spitzel den Kirchenbefuch ihrer Schüler zu überwachen. In München aber
wird vielfach recht jefuitifch und peinlich nachgeprüft; und vielleicht wird es

noch dahin kommen. daß der katholifche Kultusminifier befiimmt. wann und

wie oft für den neunzehnjährigen protefiantifchen Ghmnafiafien das religiöfe

Bedürfnis zum Empfange des Abendmahles befieht.
Denn. was dem katholifchen Gymnafiaften recht fein muß. muß doch dem

protefiantifchen billig fein!
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Die Ultramontanifierung der lutherifchen Staatskirche Bayerns ifi eine

Tatfache. die von manchen Geifilichen zugegeben und unter vier Augen ziemlich

lebhaft bedauert. von einigen. die mehr Bureaukraten als Seelforger und

Pädagogen find. als bequem und angenehm empfunden wird. Ausgefiorben

find die protefiantifchen Religionslehrer noch nicht. die vor Gymnafiafien

die Auffalfung bekennen. der Staat müife eigentlich die „Segnungen der

chrifilichen Taufe" den Kindern auch gegen den Willen „unverfiändiger
Eltern“ fichern.
Man darf beileibe nicht denken. daß der bayrifche Ultramontanismus die

freie Religionsübung anderer „pofitiver". „anerkannter“. altbewahrter Re
ligionsgemeinfchaften antafien wolle. Dergleichen gefchieht höchfiens durch

Heranziehung hoher protefiantifcher Beamter. Offiziere zur Fronleichnams

feier. die allerdings einen fehr offiliellen Charakter hat und gewilfermaßen

jedesmal den alten rein- und firammkatholifchen Bayernfiaat für einen Tag
wieder aufleben laßt.

Aber im wefentlichen will das Zentrum den bayerifchen Staat „nur“
infofern zum Diener der katholifchen Kirche machen. als es alle Kirchen im

Staate rechtlich ultramontanifieren will. als es alle religiöfen Leifiungen und

Unterlalfungen. auch die der Nichtkatholiken. mit polizeilichem Zwang. mit

politifch-reaktionären Religionsgefeizen zu befiimmen. zu beherrfchen. zu er

zwingen wünfcht. Nicht durch dogmatifch-religiöfe Agitationen. Zwangs

mittel oder Verfolgungen. fondern auf politifch-bureaukratifchem Wege wird

das Luthertum ultramontanifiert. wobei man gern bereit ifi
.

es durch Be
willigung von Staatsgeldern in Sorglofigkeit zu wiegen und zu tröfien.

Es liegt in dem Begriffe des Ultramontanismus. der für diefe Be
trachtung gilt. daß eine katholifthe Gemeinde. die nicht Staatskirche ifi.

nicht ultramontan fein kann. daß dagegen eine lutherifche Kirche. die in einem

katholifm-ultramontan regierten Staat „volle Gleichberechtigung" genießt
(weil eine bodenfiandige fiarke Bauernbevölkerung ihr anhängt). der Gefahr

der Ultramontanifierung ausgefetzt ifi
.

Der öfierreichifche Protefiantismus
darf fich glücklich fchalzen. daß er infolge feiner Zerfireuung. Bedeutungs

lofigkeit und tatfächlichen Benachteiligung diefe Gefahr nicht zu fürchten

hat. Aber auch ein Vergleich des bayerifchen Luthertums mit der preußifchen

evangelifchen Kirche ifi lehrreich.
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Hier hat die vielgepriefene „Union" zwifchen der lutherifchen und der

reformierten Kirche diefe ihrer eigentlichen Aufgabe entfremdetf auf dcutfchem

Gebiet der Ausnülzung der evangelifchen Kirche durch die politifche Reaktion

im protefiantifch gegründeten und beherrfchren Staat glaubenstümliä) be
gründeten Widerfiand zu leifien. Die reformierte Kirche„ bis i648 im

alten Reiche von jedem Religionsfrieden „gänizlich ausgefchlolfenE hätte
unter den Deutfchen die Gewiffensfreiheit gegen die politifche Reaktion zu
verteidigen gehabt- was ihr in Preußen durch die Union mit der Lutherkirche

unmöglich geworden ifi. Denn die Lutherkirche ifi dadurch daß fie fich gleich

bei ihrer Gründung in den Schuh des Staates gefiellt haty in den prote

fiantifchen Staaten zum Werkzeug der politifchen Reaktion geworden.

Im katholifchen Bayern ja auch. Die evangelifche Kirche Preußens fieht

in der Schuhherrfchaft der preußifchen Reaktion und wird von ihr zu politifch

reaktionaren Vefirebungen ausgenülzt. Die lutherifche Kirche Bayerns fieht
unter der Schutzherrfchaft der Zentrumspartei und wird von ihr bureau

kratifch-politifch ultramontanifiert. Das Ergebnis ifi im Norden ein auf
die evangelifche Staatskiraye geflütztes Syfiem der Reaktion, das aus
politif chen Gründen Gewilfensfreiheit verweigern im Süden ein ultra
montanifiertes Luthertum- das feinen Frieden mit den Zentrumsdemokraten
gemacht hat und gar nicht mehr die Kraft hat„ fich um Fragen der Ge

wiifensfreiheit zu kümmern.

2)
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Die Literatur des Volkes
Ein Beitrag zur Frage der Schundliteratur

Von Albin Alfred Baeumler

*'
i er gebildete Lefer glaubt fich zu befudeln. wenn er einmal einen

-
z
Blick in jene bekannten Hefte tut. welche dem Volke die

'x
'

_- „
Literatur" bedeuten. Er vermißt darin fchlechthin alles. nichts- -

'

was ihn anzöge. Da ifi weder feineres Gefühl. noch Wahr
heit der Charaktere. noch Wahrfcheinlichkeit der Situationen. Puppen

fprechen in gefchraubten Worten die alltäglichfien Empfindungen aus. Was

auf diefer Bühne auftritt find Menfchen mit gemeinen Jnfiinkten. wenn fi
e

auch mit edlen Worten daherkommen. Sie handeln unbegreiflich und
geraten in unmögliche Verhältnilfe. Die Schilderung ifi aufdringlich. der

Ausdruck der Gefühle unwahr und lächerlich. Ereignis jagt fich mit Er
eignis. eine ärmliche pfychologifche Motivierung tröpfelt dazwifchen. Wahr
heit und innere Bedeutung haben die Ereignilfe nicht nötig. Alles was ein

Menfch erdacht und gefchrieben hat. fcheiiit menfchenmögliä). wenn es fich

nur in den Grenzen der Erde begibt. Das Innere der Seele ifi ein Reich
unbegrenzter Möglichkeiten.

Der Wunfch. dem Volke diefe Bücher zu nehmen und ihm gute dafür

in die Hand zu geben. ifi begreiflich. Er entfpringt einem reinen Herzen.
aber gewiß nicht einem klaren Gedanken. Die Verwechflung liegt fo nahe:
was auf uns häßlich wirkt. muß es im Grunde auch für das Volk fein.
Aber das ifi eine Vermengung der Standpunkte. Statt daraus. daß das
Volk eine andere Literatur befitzt als wir. zu fchließen. es mülfe nun zu
unferen Büchern langfam erzogen werden. fielle man doch die Frage: warum

hat das Volk eine Literatur. die fo ganz anders ifi als die unfere? Was

fucht das Volk in den Büchern. die uns lächerlich und gemein vorkommen?
Was uns zu lefen antreibt if
't die Sehnfucht. fremde Lebensäußerungen

zu erfahren. Jeder Menfch hat die Begier. von den Taten und Leiden der
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anderen etwas zu erleben. jedes Buch erfchließt ihm eine neue Seite der

Welt. und von jedem Zeitungsblatt erwartet er. daß es einen Hauch von
dem ungeheueren Dafein außer ihm zu ihm hintrage. Für den naiven Lefer

find die Begebnilfe eines Buches eine Fortfetzung des Lebens im Reich der

Phantafie und der Möglichkeiten. Er wird von ihnen fortgeriffen. bewegt.

erfchüttert. als erzähle ihm jemand. dies habe fich im Haufe feines Nachbars

wirklich zugetragen. Der Autor des Buches gibt ihm nur die Anfiöße.

dasfelbe. was ihm die Zeitungsnachricht oder das Leben auch gibt. Alle

Befeelung if
t fein eigenes Werk. Seine Teilnahme ifi eine rein menfchliche.

fi
e gilt nur dem. was paffert. Er fiellt fich felbfi in der Lage der auftreten

den Perfonen vor. und genießt ihr Glück und ihre Schrecken. Für alles

Innere. für den feelifchen Wert eines Menfchen. den die Liebe des Dichters
glaubhaft macht. fehlt ihm der Sinn. Er [iefi aus den Worten nur was

fi
e

bedeuten. nicht was fie hier bedeuten. Ein Charakter ifi ihm durch gut
oder böfe. wohlwollend oder graufam. liebreich oder haßerfüllt genügend

gekennzeichnet. Er findet überall nur bekannte typifche Eigenfchaften. die er

ohne weiteres verfieht.

Etwas anderes ifi es. eine Dichtung lefen. Wein das gegeben ifi. der

verfolgt nicht nur eine äußere Welt von Perfonen. Gegenfiänden und Schick
falen. fondern fieht zugleich in das Innere des Dichters. welcher diefe äußere
Welt umfaßt. Er genießt ein Äußeres. das ganz und gar Inneres. ein

Inneres. das ganz und gar Äußeres geworden ifi. Das Äußere verliert dabei
an Intereffe. wenngleich es nie ganz gleichgültig wird. Daher eine echte
Dichtung auf fpinnewebendünne Tatfachen fich aufbauen kann. Der Geifi
des Dichters wird im geringfien Gegenfiand offenbar. und wer dichterifch

liefi. genießt den Dichter. nicht die Tatfachen. Die Befeelung. die er am
Wort des Dichters vornimmt. ift nicht ein Werk feiner Willkür. Die

Form. das unmittelbarfie Eigentum des Künfilers und das tieffie Geheim
nis des Kunfiwerkes. nimmt ihn bei der Hand. und führt ihn dorthin. wo

hin der Künfiler will. nicht wohin er will. Es gehört Selbfientäußerung

zum dichterifchen Lefen.

Man nennt gewöhnlich den gebildeten Lefer den äfihetifchen. Auch der
naive Lefer genießt in der Phantafie. Trotzdem er jeder Situation. in die fein
Held gerät. fich felber unterfchiebt. weiß er fich von der Perfon des Buches
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wohl zu unterfcheiden. Aber er kann immer nur fich. feine Wünfche und

feine Dafeinsgier in die Perfonen hineinlegen
-- in ihn felbfi wird nichts

hineingelegt. In dem Lärm. den feine eigene Perfönlichkeit macht. verliert
fich ungehört der Ruf des Dichters. der ihn zu f ia) führen will. Wer fich
felbfi aber foweit vergeffen kann. um diefen Ruf zu vernehmen. der erlebt die

dichterifche Wirkung eines Buches. Welche in dem Anfchluß an eine vordem

unbekannte und fremde Seele befieht.

In Formel: der eine genießt den Stoff. der andere durch den Stoff
hindurch den Dichter.

Es befieht kein Zweifel. daß der weitaus größte Teil aller Menfchen fiofflich
liefi. Ein Buch dichterifch aufzufalfen ifi Gabe der Natur. ebenfo. wie einen

andern Menfchen verfiehen. nacherleben können. Vielleicht gehört Kultur

dazu. Oder es ifi vielleicht die feinfie Art der Menfchenliebe. höchfie Selbfi
entfremdung und höchfies Perfonlichkeitsgefühl zugleich. Nur wer in fremden
Seelen untertauchen kann. fühlt ganz den Wert der eigenen.
Die Malie. welche Kolportageromane [iefi. liefl fiofflich. Die große Malfe
der Gebildeten. welche Goethe. Keller. Fontane liefi. darüber tciufche man

fich nicht. lieft nicht weniger fiofflich. Die Art des Lefens ifi diefelbe. nur

der Stoff hat fich verfeinert. Die Anforderungen an Wahrheit. Sprachkunfi.
Pfychologie und gedanklichen Gehalt find höher. weil die Lefer felbfi etwas

höher fiehen. Zeit zu Vergleichen haben. und unter dem Einfluß echter Lefer

fiehen. Das hindert nicht. daß fie Keller vielleicht deshalb E. F. Meyer

vorziehen. weil die Naturen. welche er fchildert. mehr ihren Beifall haben
als Meyers Gewaltmenfchen. Ihr Urteil ifi im Grunde ebenfo rein menfchlich.
moralifch. in fich felbfi befangen wie das des Dienfimädchens. welches am

liebfien die Abenteuer einer Gräfin lefen mag: beide nehmen fich felbfi zum Maß

fiab und melfen nach dem Grad der übereinfiimmung mit ihren Wünfchen und

Neigungen. Empfindfame Seelen. welche für die zartefien Dichtungen unferer

Literatur fchwärmen. lefen nichts aus ihnen heraus als dasfelbe weiche

Gefühlschaos. in dem fie auch ohne das Buch fchwelgen würden,

Der Wohlhabende und Reiche findet die Befriedigung feines Lefebedürf

nilfes in den Werken der Dichter und Halbdichter. deren geifiige Voraus

feizungen er in langen Iahren des Schulbefuchs erwerben muß. ob er will

oder nicht. Dem Volk ifi diefe Welt fremd und unzuganglich. Seine
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einfachen fiarken Infiinkte fuchen nach anderer Nahrung. und notgedrungen

fchafft es fich feine eigene Literatur. Sie ift ganz und gar ein Produkt des
Volkes. feinen Bedürfnilfen entfprungen und ohne jede Einmifchung von

obenher entfianden, Der Gebildete bezeichnet fi
e als Schund und fühlt

fich darüber erhaben. Das beweifi nur von neuem. daß er nicht zu lefen

verfieht. Diesmal ifi die Seele des Volkes das verfchlolfene Buch,

Viele Lebenskreife. in denen der Wohlhabende fich bewegt. find dem Volke

verfchlolfen. Sein Leben hat enge Horizonte und rückt wenig vom Fleck.
Der üherfchuß an Lebensfähigkeiten. welche durch die Nähe nicht aufgezehrt

werden. äußert fich als Drang. in der Phantafie das zu erleben. was der

Alltag verfagt. Nicht nach Anteilnahme an einem anderen Menfchen. den

es gar nicht kennt. verlangt das Volk. Sondern es will einfach mehr Anteil

am Leben. an feinen tatfächlichen Möglichkeiten und unbekannten Äußerungen.

Die echt dichterifche Schilderung der Gallen. in denen es lebt. würde ihm

höchfiens die Freude machen. fich fo glücklich getroffen zu fehen. Aber fein

Interelfe an den Gegenfiänden. welche es ja in der Wirklichkeit erlebt. if
t

nur fchwach. da es in ihrer Schilderung nur wieder diefe Wirklichkeit zu
entdecken vermag. Die Perfönlichkeit des Dichters. welcher alle diefe Details

in fich hineinnahm und nun rein und doch perfönlich wieder herausfiellt.

wird es nicht gewahr. Dagegen fchildere er ein prachtvolles Schloß. mit

den unmöglichfien Kofibarkeiten vollgepfropft. und er kann der brennendfien

Anteilnahme gewiß fein. Wenn auch diefe Schilderung zufällig dichterifch

fein follte. fo kommt es darauf nicht an. Der ungewohnte Gegenfiand. der

die Phantafie anregt und das unvollkommene Weltbild erweitert. tut die
Wirkung. nicht das Gemüt des Dichters.
Aus dem. was das Volk von feiner Literatur fordert. ifi nun auch die
Eigentümlichkeit derfelben zu verfiehen. Anteil am Leben wollen die in

ihre Betätigungen eingepferchten Menfchen. Deshalb muß fich in ihren
Büchern etwas ereignen. Das Ereignis ifi die Potenz des Lebens. ifi fafi
das einzige Leben. das fi

e

verfiehen. Sie dürfen nicht alltäglich fein. der
Lefer will erfchüttert werden. ihre abenteuerliche Verknüpfung foll ihm das

Bild einer Welt vermitteln. die tiefer und geheimnisvoller ifi als die. in

welcher er bei Tage lebt. Den Höhepunkt erreicht die Handlung in dem

erregten Dialog. der mit irgend etwas Schrecklichem endet. Das Volk
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liebt das Dramatifche und befitzt einen gewiifen Sinn für Dialektik. Das

Lyrifche und Epifche. die vorwiegend fubjektiven Gattungen der Poefie.

fagen ihm nichts. Es verlangt außergewöhnliche Schickfale. weithin fieht

bare Taten. die feine Einbildungskraft in erregte Tätigkeit verfelzen und

ganz erfüllen. Der naive Lefer der gebildeten Stände verlangt im Grunde

dasfelbe. Nur derber ifi das Volk. ungeordneter. wilder. Ein Kolportage

roman gleicht dem andern. Perfonen und Schickfale ziehen in unabfehbarer

Reihe vorüber. aber gerade das mangelt. was jedem einzelnen Buch

Individualität verleiht: die Perfönlichkeit des Dichters. Sie könnten alle

von demfelben verfaßt fein. das Volk würde es nicht merken. Wenn

nur die Gegenftände und Ereignilfe wechfeln. Das Wie. die Individualität

des Erzählers ifi ihm gleichgültig. er merkt überhaupt nichts davon.

Die Ereigniffe. welche das Volk in feinen Büchern liefi. find einfach

und typifch. Nur ihre Einkleidung muß fremdartig fein. Auch den Begeb

nifien fehlt die Individualität: treue Liebe bis zum Tod. Eiferfucht. Geldgier.

*Stolz
- das find die einfachen Kräfte. welche die ganze Welt bewegen.

Ihre individuelle Schattierung. welehe das Werk des Dichters ifi. würde

das Volk als fremd und fonderdar empfinden. Ieder Lefer legt ja feine

Liebe. feinen Stolz in die Gefialt des Autors. er felbfi macht fie individuell.

nicht der Erfinder.

Das Typifche der Charaktere. das Spannende und Aufregende der

Handlung und das Außergewöhnliäze der Gegenfiände
-
diefe Eigen

fchaften feiner Literatur hat fich das Volk nach feinen Bedürfnillen felbfi

gefcbaffen. und es wäre frevelhafter Dünkel. ihm mit nacbficbtig überlegenem

Läcbelu feine Bücher zu entwinden und ihm die
in die Hand zu drücken.

die man für die befieren hält. Gewiß find es die betferen!
Sie find genau

um fovjt( beffer. als der obfkure Verfatfer unter Keller oder Fontane fieht.

Aber was foll diefer abfolute Maßfiab. wo es fich um unregulierbare
Lebens

kräfte handelt? und wie heißt es die Tiefe und
Bedeutung der Umwälzung

umtklwäbm. die in einem Menfchen vorgehen muß. damit
er nicht nur liefi.

fondern einen Dichter geg- wenn man glaubt. das gebe fich
alles mit der

Gewohnheit. Wie kann jemand ein gutes und ein fchlechte!! Buch
"im"

WWW- dfk fich von der Individualität ihrer Verfaffer
keine Vorfiellung

macht? Er wird das gute Buch lefen. wie er das fchlechte
gelefen hat. ohne
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zu merken. daß er den Kurs geweäjfelt hat. Der Nutzen wird diefe-r Ahnungs

lofigkeit durchaus entfprechen. l

Die Frage der „Schundliteratur" hat ihre ernfie praktifche Seite. Es

foll Verbrechen geben. die auf die fortgefetzte Lektüre von Schauerromanen

zurückzuführen find. Von den gefchilderten Verbrechen geht eine Art Sug
-gefiion aus. die fich manchmal unheilvoll in der Wirklichkeit austobt. Diefe

Wirkungen mögen oft übertrieben werden. ,was jedoch wahr daran ifi. ifi

durchaus nicht nur Folge und Eigenfchaft des Kolportageromans. Ein

Kunfiwerk wie „Werther“. „Mme. Bovarh" oder „Raskolnikoff" könnte

diefelbe Wirkung hervorrufen. Ich erinnere auch an die angebliche Wirkung
der Bücher Nictzfches. Unheilvolle Beeinfinlfungen find nicht zu leugnen.

Doch geht es nicht an. wegen eines faulen Baumes einen ganzen Wald

auszuroden. Es find oft rührend gute Menfchen. welche gerade die fchreck

lichfien Gefchichten mit Gier verfchlingen. Seiner Gefinnung nach ifi der

Kolportageroman zudem äußerfi moralifch. Er lebt überhaupt nur von dem
Gegenfatz der Tugend und des Lafters. Zwar wird die Sünde verführerifch
gefchildert. aber fie wird auch gebührend befiraft. Alles Böfe wird gerächt und
die Apotheofe der Tugend fieht triumphierend am Schluß. Das Bewußtfein
einer fittlichen Weltordnung fpiegelt fiäz darin. ohne welches das Volk nicht
leben kann. Mit demfelben Rechte. mit dem man fich über den Schundroman
moralifch entrüfiet. könnte man auch feine hohe Moralität preifen.

Der Kolportageroman befindet fich in den Händen eines Unternehmer
tums. welches das Volk auf gewiifenlofe Weife ausbeutet. In der Malfen
haftigkeit feines Erfcheinens liegt eine Gefahr für das Volksvermögen. Da
gegen einen eebitterten Kampf aufzunehmen würde fich lohnen. Aber man

fe
i

fich darüber klar. daß man nicht gegen den Schundroman kämpft. fon
dern gegen die Ausbeuterei der Verleger. Diefer Kampf wäre auch noch

auf anderen Gebieten zu führen. er ifi eine foziale Angelegenheit. keine litera

rifche. Daher laife man das literarifche Mäntelchen fallen. und bekennt.

daß die fchlimmfien Eigenfchaften der Kolportageromane gar nicht in den

Romanen felbfi. fondern an der Gefellfchaft und den Gefetzen liegen.

Einem Auftreten gegen die fogenannte Schundliteratur hat eine etwas

liebevollere Unterfuchung vorauszugehen. was das Volk denn in diefen feinen
Schöpfungen fucht und auch findet. als man bisher der Mühe wert hielt.

"When s 2



354 Max Dauthendey. Naehtregen in Karafaki

Es ill kalte Philifierei und Gedankenlofigkeit. für einen. wie die Erfahrung

gelehrt hat. fo tief wurzelnden Trieb. Erklärungen zu fuchen wie Dummheit.

Bosheit. Mangel an Aufklärung. Unkenntnis des Beiferen und fo weiter,

Man hat erfahren. was Aufklärung nützt. und wer einmal einen Menfchen
mit glühenden Wangen und begeifierten Augen den nach unferer Meinung

abfurdefien Roman hat lefen fehen. der follte fich fchämen. angefichts einer

folchen reinen Hingabe an ein phantafiifches. von allen drückenden Hem

mungen befreites Leben von Bosheit und Dummheit zu reden. Der Kampf

gegen die Ausbeutung des fchmalen Geldbeutels der armen Leute durch die

Verleger ifi berechtigt. der Kampf gegen den ..Schundroman" überhaupt

ifi eine aus Gutmütigkeit und Mißverfiand geborene Verkennung der Tat

fachen. Der Kolportageroman ifi nicht fchädlicher als jeder andere Roman.
er tut dem Volke denfelben Dienfi wie mancher echt dichterifche Roman den

meifien Lefern der höheren Schichten: ihnen von Dingen. Perfonen und

Schickfalen erzählen und dadurch ihr Lebensgefühl erweitern.

Wer freilich dichterifch zu lefen verfieht. erfährt eine ganz andere und

tiefere Erweiterung feines Lebensgefühls dadurch. daß er nicht nur an Zu

fiänden und Ereignilfen. fondern am Herzen eines bedeutenden Menfchen An

teil nimmt.

Den Nacbtregen regnen hören in Karafaki
Von Max Dauthendeh

'

(WW

iefes alles erlebte Kiri. der junge Fifcber. jetzt. als er das

"j Mädchen. das ihn auf dem See anredete. gefragt hatte:

z „Wer bifi du?" - „Kennfi du mich nun?“ fragte die
--" Stimme wieder aus dem Dunkel. - „Jch kenne dich wieder.

Aber zeige dich nicht. Gieb mir mein Schwert! Gib mir den Krieg! Ich
bin ein armer Fifcber jetzt."

„Wirf dein Netz aus!" fagte des Mädchens Stimme.
„Es find keine Fl'fcbe heute nacht im See. und ich will nicht länger ein

FW" fein- feit ich weiß. daß ic
h

einfi ein Samurai war."

.

*.44.
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„Wirf dein Netz aus!“ fagte die Stimme wieder.
„Ich kann im Dunkeln nicht fehenj" fagte der junge Fifcherj „und ic

h

habe keinen Feuerfiein da- meine Fackel anzuzünden. Wie foll ich im Dunkeln
wilfem wohin ich mein Netz werfe!"

„Wirf dein Netz aus und vertraue mir!" fagte noch einmal die Stimme.
unwillig griff der junge Burfche nach dem Netz. Aber er warf es nicht
mit gewohntem Griff über den Bootrandj fondern er fchleuderte es in die

Luft und fagte zu dem Netz:

„Geh zu den Göttern! Ich will kein Fifcher mehr feinj feit ich weißj daß
ich ein Samurai war."

Plötzlich begannen alle Netzmafchen wie ein Sternfchnuppenfall in der Luft

zu leuchten. Das fortgefchleuderte Netz wurde zu vielen elektrifchen Blitzen
und fiel wie ein blaues Mafchengewebe aus elektrifchem Feuer in den See.
„Gutj du bifi ein gutes Netz und hafi gehorchh“ fagte Kiri fiolz in die
Luft. „Du hafi Feuer gefangenj fo wie ich Feuer gefangen habej feit ich
weißj wer ich bin."

„Greife insWaller und ziehe dein Netz wieder über den Bootrandl Dann
will ich dir zeigenj was deine Arbeit fein wirdj Samurai.“

Kiri griff aufs Geratewohl ins Waller und zog einen blauglühenden

Strick aus der Tiefe. Aber er fühltej daß er keine Kraft befaß. den Strick

nur um das kleinfie höher zu ziehen. Es war. als lägen fieinere Berge in
feinem Netz: der Strick rückte nicht von der Stelle,

„Deine Kraft wird über dich kommen zu deiner Stunde'ß fagte das

Mädchen.

Aber Kiri war unwillig und fchüttelte den Strickj verzweifelt über feine
Ohnmacht.

„Binde den Strick am Bug des Schiffes fefi und rudere!“ befahl ihm
die Stimmej und der junge Fifcher tat fo

.

und wie er rudertej fchien es ihmj als würde der See in der Tiefe hell.

„Sieh jetzt um, über deine Schulter in dein Netz; und alles- was darin

ifi. wird deine Samuraiarbeit fein."

Kiri fah hinter fich den ganzen weiten See von den Mafchen eines

riefigen feurigeu Netzes leuchten. Drinnen in dem Netz lagen die zerfiückelten

Leichen von abendländifchen Öffizjerenj Armej Being Köpfe. Kanonenrohrn
2'
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Bajonette, blutig- zerfcholfenr zerfeizt und zertrummert. Es war- als fchleife
das feurige Netz den ganzen See wie ein zu>endes Schlachtfeld hinter fich her.
Es fchauderte Kiri. Entfeßt ließ er die Ruder ins Waffer fallen, Das
niedrige Gemüt des Fifcherfohnes überwältigte ihn. Er griff nach einem

Fifchbotticlx der auf dem Grunde des Bootes fiand. und fiülpte ihn über

feinen Kopfr um nichts mehr zu fehen. Er klapperte mit den Zähnen. daß
der Bottich dröhnte. und getraute fich mit feinem Kopf nicht mehr aus

feinem Verflecf heraus. Er wollte nichts mehr fehen. nichts mehr hören.
bis ein paar Faufie von außen an den Bottich trommelten und ihn die

Stimme feines Vaters anrief:

„Kiri„ bei allen Gotterm was treibfi du- Junge? Wo hafi du dein
Netz gelaif'en? Wo find deine Ruder?“
Kiri zog vorfichtig feinen Kopf aus dem Verfieak. Er fah im Morgen
dampf den Vater im Strohmantel vor fich in einem anderen Boot- und

viele Boote waren um ihn verfammelt. Aber keiner der andern Fifcher [achte

ihn aus. Es fchiem als hätten fie alle dasfelbe erlebt. denn alle waren bleich.
'
und alle waren ernfl. Alle Boote drängten nach den Ufern; Boote die fonfi

wochenlang draußen zu liegen pflegtenx
- alle kamen in Scharen herbei

geftrömt- und die Frauen der Fifcher trippelten am Ufer. jede mit einem Kind

auf dem Rücken bepacktx und jede umgeben von einem Kinderkreis. Aber der

Uferlinie entlang [landen im Morgennebel die rauchenden Scheiterhaufen von

großen Signalfeuernx die man angezündet hatte, um die Fifcher von draußen

ans Land zu rufen.
“

und nun fah Kiri- wenn der Morgenwind die Rauchwolken zur Seite

ruckte- Gruppen von kleinen japanifchen Offizieren und Soldaten in euro

päifchen Uniformen. Bajonette blitzten im Morgennebelr und hie und da

leuchteten rot und gelb und golden im Morgengrau die Borken und uni

formauffcbläge an den Soldaten.
„Kirip du mußt in den Krieg.“ fagte der Vater. Heute hat Japan

den Krieg mit Rußland angefangen. drüben über dem chinefifchen Meer in

der Mandfchurei.“

„Ich bin kein Samurai! Ich will nicht in den KriegE fagte Kiri. „Ich
habe fchrecfliche Träume heute nacht gehabt. Ich habe Netz und Ruder
dabei verloren. Ich will nicht in den Krieg und auch noch den Kopf verlieren.“



Max Dauthendey. Nachtregen in Karafaki 357

..Du wirfi nicht gefragt. ob du willfi. Du mußt in den Krieg! Heut
zutage find alle Männer. die einen rechten Arm und einen linken Arm. ein

rechtes Bein und ein linkes gefundes Bein am gefunden Leib haben. Samu
rais. Du bifi glücklicher als ich. mein Sohn. Zu meiner Zeit war das
nicht fo

.

und wir armen Fifcher bekamen kein Schwert vom Kaifer von

Iapan zugefchickt. Drüben am Ufer fiehen die Soldaten. die dir vom
Kaifer einen neuen Anzug und kaiferliche Waffen bringen. Geh in den
Krieg. mein Sohn! Dort bekommfi du auch das Brot des Kaifers zu effen.
Das ifi ein Brot. das jeden Iapaner mutig und unfterblich macht.“
Aber jetzt kam Kiris Mutter an das landende Boot gelaufen. Sie
fchüttelte ihre Hände in die Luft und wehrte Kiri. er folle nicht landen. und rief:

..Kiri.flieh.fiiehe! Die Soldaten wollen dich uns holen! Schwimm

in den See hinaus! Der Biwafee wird dich verfiecken! Eine alte Frau
hat mir prophezeit. daß du unflerblich bifi vom Tage an. wo du den See

betrittft. aber daß du flerben wirft. wenn ein Krieg ausbricht und du ans

Land kommfi."

..Mach deinen Sohn nicht feig. Wolke vor dem Mond". fagte der Vater

zu Kiris Mutter. Und er zog fein eigenes Boot mit beiden Händen ans
Land. erwartend. daß fein Sohn ihm folgen würde.
Aber Kiri. bleich und grau vor kleinlicher Furcht. fchlotterte vor Angfi und
Kälte in feiner dünnen. blauen Leinwandjacke. Er tat. als wolle er ausfieigen.
aber als fein Vater fortfah. griff er nach den Rudern in dem Boote feines
Vaters. fiemmte ein Ruder auf den Kies und f'tieß fein Boot zwifchen den
anderen Booten durch in den See hinaus und rief feinem Vater zu:
..Ich will mein Netz noch fuchen. das draußen bei meinen Rudern

fehwimmt."

In allen Kähnen. wo man die Unterhaltung des Alten mit dem Iungen
gehört hatte. [achten die ernflefien Leute hell auf über Kiris felgen Rückzug.
..Er tritt den Krebsgang an." [achten einige Fifcherburfchen. die am Ufer

fianden und Uniformen anprobierten.

,.Er wird wiederkommen." fagte der Vater dumpf.
..Er ifi unfer einziges Kind. Er braucht nicht in den Krieg.“ jammerte

die Mutter. ..Wir find keine Samurais. die fich für andere töten laffen.
Wir find arme Fifchersleute. Er foll nur fein Netz holen! Kiri foll nur
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draußen auf dem See bleiben. bis die Soldaten fortgezogen find. Der
See kann ihn ernähren."
Kiri kam nicht am Abend und nicht am nachfien Tag und auch in den

nächfien Wochen nicht mehr nach Haufe.

Nach Monaten fanden Leute aus Karafaki Kiris Boot im Uferfchilf ver

fieckt. und man fagte. er müife wahrfcbeinlich im Schilf verborgen von

Krebfen. Wildenteneiern und Fifchen leben.

Aber als es dann Winter wurde. der See zufror. das Schilf abgemähr
war und die weiße Schneekrufie an allen Ufern lag. und Kiri kam immer

noch nicht zu feinen Eltern heim. meinten einige. Kiri mülfe ertrunken fein.
Doch fein .Vater behauptete unerfchütterlich:
„Kiri ifi in den Krieg gezogen."
Nur die Mutter wünfchte. daß er noch auf dem See fei. wenn auch das

Walfer zugefroren war. Denn draußen auf dem See war Kiri unfierblich.
wenn er auch nichts aß. nichts trank. Er konnte nicht erfrieren. er konnte

_ auf der Eisfläche irgendwo liegen und fchlafen. und im Frühling. wenn der

Krieg aus war. konnte er heimfchwimmen. Alles diefes konnte möglich fein.

dachte die alte Frau. da die Prophezeiung Kiri für unfierblich erklärt hatte.
folange er auf dem See bleiben würde.

Aber der Frühling kam. und der Krieg dauerte. und Port Arthur hatte
fich noch nicht ergeben. Und das Schilf wuchs. und der See raufchte,

Zwar waren alle Männer im Krieg und keine Fifcherboote auf dem Walfer.
Aber fo lange Kiri nicht vom See heimkehrte. war er *für feine Mutter un

fierblich.

Endlich war der Krieg zu Ende. Viele Fifcher kehrten heim. Fafi zwei

Iahre dauerte der Heimzug. bis die letzten angekommen waren. Dann

baute man in den kleinfien Dörfern aus Kieferzweigen Triumphbogen.

„Es find noch ein paar Regimenter in der Mandfchurei." fagte Kiris

Vater zu den Fifchern; „Kiri kann noch immer heimkehren.“
Aber die Leute verlachten den Alten wegen feines felgen Sohnes. Und

auch die Mutter fah nicht mehr auf den See hinaus. weil der Sohn nicht
heimkehrte und fie nicht mehr an feine Unfierblichkeit glaubte.

Eines Tages hatte fie ihren Zweifel laut ausgefprochen und zu ihrem Manne

gefagt: „Unfer Sohn ifi tot. Wir haben keinen Sohn mehr. Ich will
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heute nacht eine kleine Kerze zu feinem Gedächtnis vor dem Gott des Biwa

fees in einer Zimmerecke anzünden."

„Tu das!" fagte der Vater. „Ich will vor dem bronzenen Kriegsgott
in Karafaki eine Räucherfiange für die Nacht anzünden laffen. Die Götter
werden uns vielleicht antworten und uns fagen. ob unfer Sohn im Himmel
bei den Helden oder im See bei den Krebfen ifi."
Die beiden Alten taten. was fie fich vorgenommen hatten. Und der Vater

kniete in diefer Nacht. das Geficht auf der Erde. vor der bronzenen Statue
des Kriegsgottes von Karafaki. Die Mutter kniete zu Haufe in der Zimmer
ecke vor dem vergoldeten Gotte des Biwafees.

Als es Mitternacht war. begann ein feiner Regen über Karafaki zu fallen.
Der Vater im Tempel konnte nicht beten. Er mußte immer dem Regen

zuhören. der auf die Ziegeldächer der Tempelhäufer pochte. Der Mutter zu
Haufe ging es ebenfo. Sie laufchte dem Regen. der auf die Altanen draußen
fiel und an die ölgetränkten Papierfcheiben trommelte. Und fie mußte bei

dem unruhigen Regen die Schritte von zwei Fremden überhört haben. denn

ein vornehm gekleideter Samurai in fchwarzer Zeremonientracht. eine vor

nehm gekleidete. fchwarze Samuraifrau in Schleppgewändern. die fchoben
gegen Mitternacht die Türen zum Gemach der Alten auf und fragten fie. ob fie

fich einen Augenblick bei ihr ausruhen dürften. Sie feien auf dem Weg nach
Tokio. wo übermorgen das große Siegesfefi fei. mit dem der Kaifer und die

Minifier das Gedächtnis der großen Helden von Port Arthur feiern würden.
,.Mutter. laßt Euch im Beten nicht fiören." fagte der junge Samurai,

„Wir fitzen nur einen Augenblick hier hinter Eurem Rücken und horchen
auf den Nachtregen von Karafaki."
Es regnete. Und Gebet und Regen fchläferten die alte Frau ein. Ihr
Mann. der Morgens vom Tempel heimkam. weckte fie. und fie hatte den

Samuraibefuch ganz vergehen. Das Zimmer war längfi leer. und die beiden

Nachtwanderer waren verfchwunden.

„Liebe Wolke vor dem Mond." fagte der alte Fifcher. „zieh deine befien
Kleider an! Nimm die Wanderfandalen vom Nagel! Wir mülfen eine
Reife machen. Der Kriegsgott hat es mir heute Nacht befohlen."
„Wie kann ich auf meine alten Tage noch reifen?" fagte die Frau.
„Wenn ich wüßte. wo mein Sohn wäre. ja. dann würde ich hinreifen."

26
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„Unfer Sohn ifi in Tokio." fagte der Alte, „Als ich heute nacht im
Tempel betete. kamen zwei Fremde herein' und *knieten an meiner Seite nieder.

Es waren ein junger Samurai und feine Frau. Da konnte ich nicht mehr
beten und ging auf die überdachte Tempelaltane und horchte auf den Nacht

regen. der über Karafaki fiel. Und. denke dir. wie ich dort filze. kommt der

felbe Samurai. den ic
h

eben noch drinnen neben mir knieen fah. heraus.
Aber er war nicht mehr im fcbwarzen Zeremonienkleid. Er hatte Panzer.
Schwert. Speer und Heltn des Kriegsgottes auf. und er deutete mit dem

Speer nach der Sternenrichtung von Tokio und er fagte:

.Vater. du fuchfi deinen Sohn! Du wirft ihn in Tokio wiederfinden!"

Für einen Augenblick war es mir. als wäre es Kiri felbfi. der in der alt

modifchen Rüfiung vor mir fiand. Wie ich aber genau hinfehen wollte. war
nichts als die Nachtluft um mich; und der große Hanffirick. der über dem

Tempeltore hängt und die Geifier vertreibt. fchaukelte im Windzug. indetfen
alle Tempeldächer im Regen wie Trommeln redeten."

„Hier bei mir war auch ein Samurai mit feiner Frau." fagte die.Wolke

vor dem Mond“. „Ich habe ihn aber nicht als meinen Sohn erkannt. Er
redete fremd und feierlich und vornehm. wie ich Kiri nie fonfi reden hörte.
Er blieb nicht lange hier mit feiner Frau. Er wollte nur etwas am Wege

ausruhen und dem Nachtregen von Karafaki [anfehen. Wahrfcheinlich hatte
er feine Tragfelfel und die Träger vorausgefchickt. der Samurai. Denn ich

hörte keinen Laut ums Haus. nicht. da fie kamen. und nicht. da fie gingen.
Aber wenn du fagfi. daß dein Samurai im Tempel ausfah wie unfer

Sohn. dann erinnere ich mich. daß auch mein Samurai hier Ähnlichkeit
mit Kiri hatte. Aber wie hätte ich ihn erkennen können! Diefes Samurai

geficht war fehr zerfchlagen von Kriegswunden. und die Narben entfiellten
die Gefichtszüge. Und'die Narben waren fo dicht über feinen Händen und

über feinem Geficht. wie die Mafchen in einem Fifchernetz. Da war kaum
ein fingerbreites Stückchen Fleifch an feinem Geficht. das nicht durch eine

Narbe zertrennt gewefen wäre. Ich habe meinen Sohn nicht erkannt."
..Du hafi deinen Sohn niemals erkannt. .Wolke vor dem Mond“. aber
du wirfi ihn in Tokio gleich erkennen". fagte der alte Fifcher.
Am nächfien Morgen reifien die beiden Alten nach Tokio. Erft mußten

fi
e wandern. und dann konnten fi
e die Eifenbahn nach Tokio benützen. Sie
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kamen am Morgen dort an und nahmen fich nicht die Zeit. in ein Gafihaus

zu gehen.

Die Stadt war überfüllt von Iapanern aus allen Landesteilen. Aber
als die beiden Leute vor den Menfchenmalfen in den Straßen fianden. wurde

ihnen fehr bang. und fie fragten fich im Herzen: Wie follen wir Kiri hier
finden? Eher findet man ein verloren gegangenes Ruder auf dem großen

Biwafee. als einen verloren gegangenen Menfchen in diefer großen Stadt.
Wie fie noch beratfchlagten. kam- ein Rikfchawagen auf fie zugefahren.
und drinnen faß einer der angefehenfien Männer aus Karafaki. Er war fo
hoch an Rang. daß er die armen Fifcherleute auf den Straßen von Kara

faki niemals angeredet hatte. Aber jetzt hielt er feine Rikfcha an. winkte

zehn Rikfchas. welche ihm folgten und in welchen dem Range nach lauter

angefehene Männer von Karafaki faßen. Männer. die im Krieg gewefen

waren. und Familienoberhäupter. die im Krieg Söhne verloren hatten.

„O. Herr." fagte der hohe Beamte und verbeugte fich aufs tieffie vor
dem alten Fifcher. „welch ein Glück. daß ihr fchon hier feid! Haben euch
die Kuriere des Kaifers geholt? Habt ihr die Telegramme erhalten. die

man heute nacht aus Tokio an euch fchickte? Habt ihr den Sonderzug

erhalten. mit dem man euch heute hierher holen wollte?"

Und alle andern Männer aus den zehn Rikfchas fianden mit tief gebeugten

Rücken vor dem alten Fifcherpaar und getrauten fich nicht mehr. fich auf

zurichten. als verbeugten fie fich vor dem Kaifer felbfi.
Und nun fchienen die Menfchen auf den Straßen von Tokio und die

Gefichter auf den Straßen keinen Rücken und keine Rückfeite mehr zu haben.
Nur Wangen und Augen und Augen und Wangen firahlten den beiden

Fifchersleuten entgegen. ihnen. die die Eltern des großen Helden Kiri waren.
von dem man fagte. daß er vor dem Tor von Port Arthur eines dreihundert
tanfendfachen Todes gefiorben fei. Dreihunderttaufendmal hatte er fich in

den Kriegsjahren dem Tod ausgefetzt. Jmmer dort. wo die Gefechte am

fchlimmfien waren. fah man ihn auftauchen. Einmal fchleppte er Arme

voll Dynamic vor das eiferne Tor eines Forts. Um den japanifchen Truppen

den Eingang in das Fort zu verfchafien. lief er feinem Regiment voraus

und warf am Eifentor das Dynamik fich felbfi vor die Füße und fiampfte

darauf. fo daß das malfve Tor fich wie der Deckel einer Sardinenbüchle
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auftat; aber Kiri blieb mitten in der Dynamitexplofion unverfehrt wie ein
Ei auf Stroh.
Jn den Wolfsgräben. auf deren Grund die Ruifen Bajonette fenkrecht
eingerammt hatten. warf Kiri fich hunderte Male fieif wie ein Balken quer
über die Bajonette und ließ feine Kameraden über feinen Rücken laufen.

Und er blieb fieif gefireckt. und fein Leib widerfiand den Spitzen der Bajo

nette. fo hart machte der Mut feinen Körper. fo hart. daß die Bajonette

nicht einmal feine Augäpfel zerfchnitten hatten. bis der letzte feines Regi

ments über ihn weggefehritten war. Dann fiand er heil und unverfehrt auf.

Zum letzten Male. als man von Kiri hörte. verdingte er fich verkleidet als

ruffifcher Lotfe. gelangte an das ruffifche Admiralsfchiff und führt es in einem

Morgennebel vor die Kanonen der im Nebel verborgenen japanifehen Flotte.

Mit diefem Schiff war Kiri untergegangen und niemand hatte ihn feitdem
wiedergefehen.

Waffen. die er getragen. Uniformfiücke. die feine Kameraden vonihm
aufgehoben hatten. alles lag jetzt auf dem Ehrenplatz im Kriegsmufeum.

dicht neben dem eroberten zerfcholfenen Feldbett des ruffif>>en Generals

Kuropatkin.

Nun hatte es fich von Mund zu Mund auf den Straßen von Tokio

weitergefprochen. daß die Eltern des großen Kriegshelden Kiri. die Mutter.
die ihn im Schoß getragen. der Vater. der ihn gezeugt hatte. auf das

Paradefeld kämen. Dort fiand ein mächtiger fiacheliger Triumphbogen.
aufgebaut aus erbeuteten ruffifchen Bajonetten. Weit über das morgen
fonnige Feld blendeten die langen Reihen von erbeuteten ruffifchen Kanonen.

aufgefiapelten Stahlgranaten und erobertenTorpedogefcholfen. Und über der

Holzhalle des Kriegsmufeums wimmelte ein Wald von erbeuteten Fahnen.
die den Himmel bunt belebten. ähnlich den bunten Scharen von Papier

fifchen. die am erfien April über den Dächern fiattern.
Der Ältefie der angefehenen Männer aus Karafaki fagte: „Alle diefe

Fahnen hat euer Kiri erbeutet! Für jede feiner Heldentaten hängt eine

Fahne dort über dem Dach des Kriegsmufeums. in dem euer Sohn jetzt
als ewiger Name wohnt. angebetet vom japanifchen Volk wie ein Kriegs
gott." »

Geehrt von Kaifer und Reis). kehrten die Fifchersleute nach den Friedens



Rundfchau 363

feierlichkeiten wieder heim nach Karafaki. Und als man ihnen in der Stadt

Karafaki eine neue Hütte bauen wollte und dem Vater einen neuen Kahn
geben wolltej firäubten fich die beiden Alten und fagten: „Das Holz des

Kahnes und die Bambuswände der Hütte und die Papierfcheibenj die mit

uns alt und grau geworden findj und die mit Kiri fo oft den Nachtregen

fallen hörtenj - alle diefe Dinge find wohltönend geworden vom Alter und
und den Erinnerungen und wohltönend von dem Nachtregem der melodifch

auf fie gefallen ifi; wir leben im Alten wohler als im Neuen. wir alten

Leute."

Den Regen von Karafaki hören bedeutet am Biwafee heute nochj daß

dich dann nie ein Mißlaut beirren wird; denn Kitts Heldenfeele laufcht mit

dir. und diefer Nachtregen fingt von Liebe und Unfierblichkeit.

Rundfchau

Die Sezeffton
in der dramatilchen Kunfi

o heißtein Buch von G. Fuihsj
das bei Gg. Müller erfcheint,
Die Befirebungenj die man
in den Feuilletons unter

Theater und Mufik oder in der Rubrik

„Reinhardt“ bemerken kannj wenn man
willj fegeln auch unter dem Namen
„Sezeffion" oder „wieder mal was
anderes“.

Ich weißj daß es fchwer ifij in fefien
und gegebenen Grenzen etwas Tüchtiges

zu leifienj und leichh über fie wegfetzend

große Dinge zu verfprechen.
Dort find Tatenj hier Worte.

.Hut ab vor „Befirebungen“; gefirebt
muß werden

Aber nur keine Theorien!
Sie find nirgends fchlechter ange
bracht als in jeder Art von Kunfi.
Hier gilt dasj was einer maäjtj nicht dasj
was einer redetj vor hat und doziert.
Soll ein Theater trefflich feinj muß

es tüchtige Schaufpieler
Stücke haben.
Als drittes will ich künfilerifche Aus
fiattung gelten laffen. Gefchmackj gute
Regie.
Aber wirklich nur als drittesj und
mit dem Bemerkenj daß fich ein fiil
volles Arrangement von felber verfiehtj

wo erfiklaffige Schaufpieler wirken;

fie würden fich's bald verbittenj daß
die Regie ihren Erfolg fchmälerte,
Nun foll alfo eine Sezeffionj „was
anderes“ kommen.

Diefes Befie-eben fehr vorausj daß
das Alte nichts oder nicht viel taugt
und daß Ruinen vorhanden findj aus
denen neues Leben blühen foll,
und hier hat Herr Fuchs zweimal
unrecht.
Das Theater ifi gut oder fchlechtj
wie es das angeblich neue fein würde,
oder fagen wir fein wird.
Im Theater von heute und gefiern
kennen wir ausgezeichnete Darfieller.
vortreffliche Stücke. gute Aufführungen.

und gute

2'.
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Es war Feuer darin; Begeifierung.
die fich auf den Hörer übertrug. und
in ein paar Wochen von ihnen „Eäfar“
„DieRauber“die„Wallenfieinf>ieTrilo
gie“. „Tell“.Kleifts „Hermannfchlacht“.
„Was ihr wollt“ mit der gleichen Verve
gefpielt zu feheu. das war fchön,
Seien wir froh. daß es das einmal
gegeben hat. und ärgern wir uns nicht
zu fehr. wenn die Reinhardtfche Regie
als „etwas neues undinal was anderes"
gepriefen wird.
Dreißig Jahre bedeuten im Teater
leben eine lange Zeit. mehr wie eine
Generation; was vor dreißigIahren war.
mag heute gut und gern als nen gelten.
Herr Fuchs hat Vergleiche gezogen.
hat von der Sezeffion in der Malerei

auf die Sezeffion in der dramatifchcn
Kunft exemplifiziert.
Er meint. wie jene Sezeffion mit
dem Literarifchen in der Malerei ge
brochen habe. könne es diefe mit der
Literatur aufdem Theater ebenfo machen.
Der Vergleich ifi gut; das Vorhaben auch.
Daß die Literatur mit der Malerei
gar nichts. mit dem Theater alles zu
tun hat. könnte uns "ruhig machen
„Was das Publikum von der bildenden
Kunft wollte. war der Kitfch; was
aber das Publikum vom Theater will.
das wird ihm diefe Sezeffon geben.“
Alfo auch Kitfch?
Ia und nein. und nein und ja. Aber
der Durcheinander foll gereicht werden
in den „Schalen der Kunfi.“
Das wollen wir nunmehr abwarten.

l..

Der Rofcnkavalier
von Richard Strauß

Von der Bühne. auf der Rittner.
Kainz. Fran Lehmann. Matkowsty.
Baumeifier. Gabillon. Mitterwurzer
und fo viele andere agierten. braucht
man fich nicht zu fezedieren.
Nur nicht immer und überall Rein
hardt!!
Zugegeben. daß er Maffenwirkungen
gefchictt infzeniert. daß er vielleicht ein

Dutzend Thcaterfiücke recht gut heraus
gebracht hat. aber mit Aufführungen.
die zum Beifpiel das Burgtheater in
Wien vor zwanzig Jahren geboten hat.
können fich feine Leiftnngen nicht meffen.
llnd noch vor zwei Jahren war ein
„Richter von Zalamea". in dem Vau
meifter mitwirfte. fehr viel wertvoller.
als der ,.gefpritztc" Oedipus. über den
fich Alldeutfchland aufregt. Sehr un
danfbar wäre es auch. die großen Ber
dienfie Brahms zu vergeffeu,
Das war „Sezeffion“. als Brahm
dem modernen Drama. dem Naturalis
mus auf der Bühne Geltung und Er
folg verfchafi'te, llnd der Mann leitet
heute noch recht gut fein Theater und
wird bei dem lauten Gerede über Re

liefbühne. Volksfeftfpicle und anderes

fiill lächelnd an die Tage denken. da
er mitIbfen und Hauptmann die erften
Siege errang.
Neben ihm und neben manchem

anderen auch den rührigen Herrn Pro
feffor Reinhardt zu loben. wird fich
jeder bereit finden laffen.
Aber das allein fröhlich machende
Theater foll er uns nicht ftiften. llnd

zweimal hat .Herr Fuchs unrecht mit
der „Sezeffion in der dramatifchen
Kunfi“. denn was Reinhardt will. ifi
nichts neues. Das haben ihm die

Meininger recht trefflich vorgemacht.
Es war ja einmal gangbare Sitte.über
die „Meiningerei" die Achfeln zu zucken.
Aber viele werden jene Darfiellungen
Shakefpearfcher und Schillerfcher Dra
men als tofibare Iugenderinnerungen
in Ehren halten.

ir [eben in einer humor
lofen Zeit. Witz. Satire
gibt es genug. foviel man
nur immer haben will -

aberfeinentünfilerifchgeformtenHumor,

Daher kommt es. daß alle Welt naeh
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einer neuen komifchen Oper fchreit.
Wenn irgend etwas uns .Humor in
unfere verfahrene Kultur hineinbringen
kann. if

t es die Mufik. Wir Deutfche
haben uns nun einmal gewöhnt. das

.Heil in der Kunfi vor allem von der
Mufik zu erwarten. lind wir denken
mit Sehnfucht an die „Entführung“
und den ..Figaro“. aber auch an „Zar
und Zimmermann“ und die ..Lufiigen
Weiber“ und warten und warten. ob
unfere Generation nicht auch endlich
einmal etwas Entfprechendes hervor
bringt . . .
Aus innerem Drang heraus müßte
das Werk gefchaffen werden. das wir
brauchen. .Humor heißt Jnnerlichkeit.
umfaffendes. tiefmenfchliches Verftehen
des Lebens. Jeder wahrhaft große
Künfiler hat etwas davon gehabt.
wenigfiens jeder große Mufiker. fi

e

mögen fonf't noch fo fchwerblütig ge

wefen fein. Was ftrahlt doch der alte
Sebafiian Bach mit feiner Bauern
kantate oder dem ..zufriedengef'tellten

Aeolus“. was der weltabgewandte
Beethoven mit feinen Dudelfackimita
tionen und Ländleranklängen für eine
erquickende Fröhlichkeitausl Jft Richard
Strauß wirklich das Genie. für das
ihn heute viele ausgeben. fo konnte
er es gerade durch feinen Humor er
weifen. War er einer inneren Nötig
ung folgend zur komifchen Oper über
gegangen. fo mußte er. dem in der

Ausgeftaltung nichts unmöglich ift.
das Kunftwerk zuftande bringen. das
unfere muf'ik- und humordurfiige Zeit
verlangt,
Aber allen verhimmelnden Kritiken

zum Trofz muß es gefagt werden. daß
er uns mit feinem ..Rofenkavalier"
enttäufcht hat. Am Libretto lag's auäi
zum Teil Hugo von .Hofmannsthal
hat fich's allzu leicht gemacht. Aus
dem Konflikt. den er geknüpft hat.
zieht er fich mit poffenhaften. billigen

Mittelchen heraus. Da wird in der

Komödie noch einmal extra Komödie

gefpielt. vielleicht. damit der Komponift
Gelegenheit habe zu recht burlesken

Effekten. Das ift eine fchlechte Vor
bereitung auf die Verbindung zweier
Herzen. die mit dem Opfer eines dritten
erkauft wird. Die philofophifche Re
fignation der alternden Frau. fo glaub
haft fi

e im erfien Akt gemacht wird.
im letzten fcheint fi

e an der falfchen
Stelle zu fiehen,
Und gerade hier hat Strauß feine
befien Einfälle; das Terzett im lehren
Akt ift mufikalifch das Wertvollfte in

der Oper. An guten Einfällen ifi fie

überhaupt reich - aber die Einfälle
allein tun es nicht. Das find Einzel
heiten; auf ein harmonifches Ganzes
kommt es an. Man müßte das Ge
fühl haben: das if

t ein neuer Komödien
ftil, Genau das Gegenteil empfindet
man: Zerriffenheit. Zwiegefpräthe und
Enfemblepartien. die einen fiiliftifch
an die ..Meif'terfinger" erinnern. wech
feln jäh ab mit Straußifchem im un
angenehmen Sinne: banalen. aber raf
finiert herausgepufzten Weifen. Da
klingt zum Beifpiel ganz zulefzt eine
Melodie von gefuchter Einfachheit an
wie das .Heidenröslein. aber dahinein
wirft die Eelefta einen fiählernen
.Hagel von lauter harmoniefremden
Tönen - man denkt an das verftimntte
Glockenfpiel von Brügge. Die Gelegen
heit zu einem lärmenden Tohuwabohu
wird natürlich auch nicht verabfäumt.

fo wenig. daß es einem vorkommt. als
läge der Komponifi des „Heldenlebens"
ordentlich auf der Lauer nach dergleichen.
Die Komik der fchon lange vor der
Uraufführung von der Preffe angekün
digten Walzer bef'teht iin wefentlichen
in einer mehr und mehr äberhand
nehmenden Verzerrung durch gefuchte
Modulation. Kurzum: man fagt fich
bei der Aufführung wohl: das ift vor
züglich gemacht und jenes if

t genial
infirumentiert. aber immer wieder wird
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man aus dem Genießen herausgeriffen

durch allzu wohlfeile mufikalifche Späße.
Der Dichter. der ein Weib als Mann
auftreten läßt und diefen wiederum als
Weib maskiert. fo daß die Darfiellerin
ihr eigentliches Gefchlecht mit den grüb
ften Mitteln karikieren muß. erfcheint
wirklich dem Mufiker geifiesverwandt.
der vier Kinder. von der Knarre be
gleitet. vorzeitig ..Papa. Papa" fchreien
läßt. Unter .Humor denke ich mir
etwas anderes. Immerhin hat .Hof
mannsthal vor Strauß den Vorzug.
daß er die Rokokomode. alfo wenigfiens
einen hifiorifchen Stil. das ganze Stück
hindurch fefihält. felbfi feine neuroman

tifch-fchwüle Schwärmerei für die Myfiik
der filbernen Rofe im zweiten Akt fällt
nicht fiorend heraus.
Verfchiedene Beobachtungen treffen

zufammen zu dem Urteil. daß diefer
..Rofenkavalier" mehr mit dent Verfiand
gemacht fei. als mit der künfilerifchen
Eingebung. Da ifi wieder der enorme
Aufwand an Mitteln. Das Orchefier.
das diefe harmlofe Gefchichte auf der

Bühne oben illufirieren foll. if
t kom

plizierter und umfangreicher als je

zuvor. Tonmalerei. Klangeffekte. das

ifi wiederum Trumpf. Und was bekam
der Theatermaler erfi zu tun! Stilechte
Rokokoinnenräume und immer wieder

wechfelnde Kofiüme. Alles fo fiilecht
wie inan es kaum je auf einer Bühne
gefehen hatte - um fo peinlicher wirkte
dazu die Stillofigkeit der Straußfchen
Mufik! Falk fchien es. als fei der wiener
Maler Roller der größte Künfiler von
den dreien. Rokoko ifi ja überhaupt
an der Mode. man braucht nur die
neuen Verlagskataloge aufllberfetzungen
aus dem Franzofifchen hin anzufehen.
Demnach bedurfte es wohl nicht erfi
einer inneren Stimme. um Strauß und
.ßofmannsthal auf eine Komödie aus
dem achtzehnten Jahrhundert zu bringen.
Ifi das nicht der unübertroffene De
korationsfiil für die Bühne?

Wie ein füßer. fchwerer Wein be
raufcht einen die Ausfiattung. und wie
ein Feuerwerk praffelt es immer wieder
aus dem Orchefter auf, Aber hat fich
der Vorhang endgültig gefenkt. fo ifi es
einem auch innerlich fo nüchtern und

tot wie dem Auge der fihwarze Nacht
himmel nach dem Feuerfpiel.
Wäre es nicht fo paradox. ich möchte
behaizpten. eine zu gute Aufführung fei
vom Ubel. Die meifien Berichterftatter
haben von dem Ubermaß von Glanz in
der dresdener Uraufführung den Sonnen
fiich bekommen. fi

e müffen im Delirium
gefchrieben haben. Ob das nicht von

Hofmannsthal und Strauß berechnet
und vorgefehen war?
Der ..Rofenkavalier“ ifi eine Oper
für enorm reiche und enorm leifiungs
fähige Opernbühnen. Wie kann aus
folcher Luxuskunfi ein wirklicher Kultur
wert erwachfen? Und was hat der
mufikalifch-dramatifche .humor mit dem

raffinierten Theaterfnobismus zu tun?
Auf diefem Wege kommen wir nicht zum
Ziel* l)r, .ßermannlßieber

Hapag -l- Lloyd

ls vor einigen Jahren das Vor
dringen desFürfientrufies(Fürft
Fürfienberg. Fürfi Hohenlohe)
in die Hamburger Schiffahrt.;

intereffen und der Eintritt der dem

Fürfientrufi liierten Deulfchen Bank

in den Auffichtsrat des Lloyd das Ge
rücht von einer bevorfiehenden Fufion
.Hapag-Lloyd auftauchen ließen. ant

wortete aus Bremen ein Hohngelächter.
Selbfi in den Zeiten der tieffien Schiff
fahrtsdepreffion. als der Lloyd mit zirka
vierzig Millionen Mark Werftkrediten
belafiet und an einen Nentabilitäts
auffthwung vorläufig nicht zu denken

war. fchien der Hanfeatenfiolz unbeug
fam. Ia. wenn auf der Truftflagge der
Name des Lloyd prangen und der Welt
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den Schiffahrtsruhm der Weferfiadt
hätte verkünden können. dafür wären
die Bremer Patrizier zu haben gewefen.
Aber vor der einfichtsvolleren Baupolitik
Ballins und feiner finanziellen Superio
rität die Segel fireichen. nimmermehr.
Lieber läßt man unter dem Decknamen

„Ofiafiatifche Schifiahrtsfubventionen"
aus der Reichskaffe den Dividenden
fäckel und die Amortifationskaffe des
Lloyd füllen. Aber trotz diefer Wider
fiände. trotz des fich gleichbleibenden

Ehauvinisinus Bremens. ifi der Gedanke
an eine Vertrufiung der beiden größten
deutfchen Schiffahrtsgefellfäjaften nie

ganz eingefchlafen. Man weiß. daß es
ein Lieblingswunfch des deutfchen Kai
fers ift. im Intereffe des Handels fowohl.
wie vor allem fiir den Mobllmachuiigs
fall den deutfchen Schiffspark einer
Zentralgewalt zu unterftellen. um von

ihr aus die als Hilfskreuzer gebauten
Dampfer ftrategifch zu dirigieren. und
erfi kürzlich hat der Herzog Johann
Albrecht zu Mecklenburg den Vertrufi
iingsgedanken in einer Rede. die er
in Bremen bei Gelegenheit der fo
genanntcn „Schaffermahlzeit“ hielt.
wieder aufgefrifcht. Man hat hinter
diefer Rede alle möglichen Tendenzen
gefucht und nur die eine. doch fo plau

fible Tendenz nicht gefunden. nämlich
die. der verwirrenden und fchwächenden

Konkurrenz der Schiffahrtsgefellfchaften
ein Ende zu machen. Johann Albrecht
zu Mecklenburg. der Regent von Braun
fchweig. hat wohl bei feinen Worten
hauptfächlich an die Stärkung unferer
ofiafiatifchen und afrikanifchen Kolonial
interefien durch ein gemeinfames Vor
gehen der Schiffahrtsgefellfchaften ge

dacht. Diefer Weg wäre wirklich nicht
ungefchickt gewählt. Denn es ift feit
langer Zeit eine laute Klage der großen
deutfchen Reedereien. die den öfilichen
Dienft beforgen. daß fi

e mit der Kon

kurrenz der Engländer und Franzofen
gerade deshalb fo fchwer zu kämpfen

haben. weil fi
e unter fich nicht einig

finh.
Uber den Rahmen einer folchen
Kolonialpolitik hinaus wäre jedoch das
Zufammengehen der Hapag und des
Lloyd und damit die Anbahnung eines
Gefamttrufies in der deutfchen See

fchifi'ahrt von eminentefier Wichtigkeit.
Denn die Konventionen und Pools. die
wir bis jeßt haben. find ja keine Ge
bilde. die auf die Dauer berechnet find;

fi
e können nach Ablauf einer befiimmten

Frifi wieder zerfallen. Auch bedeuten
die Tarifübereinkommen und die Demar
kationsbefiimmungen. die in diefen Ver
trägen ftipuliert find. keineswegs eine
Ausfchaltung der wefentlichfien Kon

kurrenzmotnente. Vor allen Dingen if
t

die Baupolitik der Schiffahrtsgefell
fchaften nicht geregelt. Darin aber ifi

das Hauptinterefi'e für ein Gedeihen
unferer Großfchiffahrt gelegen. Denn es

hat fich gerade während der letzten Krife
gezeigt. in welch mißliche Situation die
ewige Großmannsfucht. der erfie i

n dem

Wettrennen um den Befitz von Riefen
fchifien zu fein. die Gefellfchaften führt.
Der Lloyd mußte fich ja deswegen in

eine Art von Moratorium begeben.
Eine Vertrufiung würde diefe Schwierig
keiten im wefentlichen beheben können.,
und eine gemeinfame Schiffahrtsgefell
fchaft könnte auch im Sinne einer bis

her vergeblich angefirebten internatio
nalen Baukonvention mit Erfolg wirken.

Hinzu käme die Möglichkeit. die Er
neuerungsfonds. die Affekuranzfonds.

kurz alle die Konten. auf die es bei
der Bilanzierung der Schiffahrtsunter
nehmungen befonders ankäme. rationell

zufammenzuwerfen. Man kann im
Intereffe des deutfchen Handels fowohl.
wie auch einer bequemeren Schiffahrts
firategie im Kriegsfalle nichts befferes
wi'infchen. als eine Fufion der Hapag
und des Lloyd. Allerdings müßte fich
ein Modus finden laffen. der den
Bremern über ihre chauvinifiifchen Be
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denken hinweghälfe. Aber bisher hat
fich gezeigt. daß die Ballinfche Taktik
die beffere war. Schon jetzt klettert die
Hamburg-Amerika-Linie wieder auf ein
*einigermaßen anfehnliches Dividenden
niveau herauf. während der Lloyd immer

noch nicht ganz über das Stadium

feiner inneren Sanierung hinweg

gekommen zu fein fcheint. Es wird
»alfo wohl nicht anders gehen. als daß
die Hapag. die ja fchon jeßt einen

Truft für fich bildet. die Oberhand in
einem Gefamttruft bekommt. Aber daß
einmal ein folcher Zufiand herbeigeführt
werden muß. wird jedem Einfichtigen
und für das Wohl unferer Schiffahrt
intereffierten nicht nur wünfehenswert.
fondern felbftverfiändlich erfcheinen.
Dr, Alfons Goldfchmidt

Der Schiffahrtsverkehr in den
deutfchen und niederländifch
belgifchen Nordfeehäfen

enn auch das verfloffene

Jahr infolge noch befiehen
den llberangebotes an

Schifisräumen für die Oft
feefchiffahrt die erfehnte Befferung der
Lage nicht allgemein gebracht hat. fo hat
doch die Entwicklung unferer Nordfee
häfen und der in ihnen beheimateten
Linienreedereien im gleichen Zeitraume
befriedigende Fortfchritte gemacht, Diefe
Fortfchritte fiehen gegen diejenigen der
Haupthäfen Englands nicht zurück.
werden aber von denjenigen Rotter

dams. Amfierdams und Antwerpens
prozentuell übertroffen. Während in den
hamburger Hafen im Jahre i909
l7 015Seefchifi'e mit 12184000Netto
regifiertonnen einliefen. bezifferte fich
der Eingangsverkehr des letzten Jahres
auf r7358Schiffe mit 12657000Retto
regiftertonnen. was für i910 ein Plus
von 343 Schiffen mit 473000 Tonnen

oder eine Erhöhung des Verkehrs um

3.05Prozentausmacht. Dementfprechend
laffenauchdievomStaatevereinnahmten
Tonnengelder eine Erhöhung erkennen.
indem fich diefelben von 3 47 l 554 Mark
int Jahre 1909 auf 36r2944 Mark
im Jahre 19x0 hoben. Geringer erfcheint
dieZunahme der über die unter fiaatlicher
RegiefiehendenKaiseingeführtenGüter
mengen. die von 3205354 Gewichts
tonnen int Jahre i909 auf 32r3 774
Tonnen fliegen. Jndeffen if

t

hier zu
berückfichtigen. daß letztere Zahl nur
auf vorläufiger Schätzung beruht.
daß erfahrungsgemäß die definitive
Abrechnung eine höhere Ziffer ergeben
wird. Ferner darf nicht überfehen
werden. daß drei der größten Schiff
fahrtsgefellfchaften. die Hamburg
Amerika-Linie. die Deutfch-Ofiafrika
und die Woermann-Linie eigene Kai
betriebe unterhalten. deren Ergebniffe
in die obigen Ziffern nicht einbezogen
find und daß endlich ein großer Teil
desEingangsverkehi-sfichohneBenutzung
der .Kais durch direkten [lmfchlag vom

Seefchiff in den Flußkahn. mithin auf
dem Strome felbfi vollzieht.
Bremen mit Einfchluß der Neben

häfen Bremerhaven. Vegefack und Burg
hatte im abgelaufenen Jahre einen Ein
gangsverkehr von 4898 Schiffen mit

3468657 Nettoregifiertonnen gegen
4635 Schiffe mit 3 34i 432 Nettoregifier
tonnen im Jahre [909. Die Zunahme
im Eingangsverkehr für [910 belief
fich demnach auf 127 315 Net'toregifter
tonnen oder auf 3.8 Prozent. Uber einen
verhältnismäßig noch günfiigeren Ver

kehrszuwachs an Schiffs- und Tonnen

zahl konnte Emden quittieren. da die

Zunahme dafelbft zirka 5 Prozent
erreichte.

Ziehen wir zum Vergleiche nunmehr
die Verkehrsentwicklung der beiden be

deutendften niederländifch - belgifchen

Häfen Rotterdam und Antwerpen heran.
foweitdiefelbe amtlich bekanntgegeben ift,
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fo ergibt fich folgendes. Ju Rotter
dam kamen im Jahre 1909 insgefamt
8773 Schiffe mit9801850Nettoregifter
tonnen an. während fich die entfprechen
den Ziffern für 1910 auf 9630 Schiffe
mit 10876 507 Regifiertonnen fiellten.
Somit wies diefer .Hafen für das [edle
Jahr einen um 10.8 Prozent höheren
Eingangsverkehr auf als im Vorjahre.
obwohl in letzterem der Zuwachs auch
bereits 7.5 Prozent betragen hatte.
Für Antwerpen berechnete fich der
einkommende Schiffsverkehr im Jahre
1909 auf 6470 Schiffe mit 10149282
Nettoregiftertonnen und ftieg im ab

gelaufenen Jahre auf 6770 Schiffe mit
10758114 Regiftertonnen. fo daß fich
die Zunahme auf 300 Schiffe mit
608 832 Regiftertonnen oder rund
6 Prozent belief. Allerdings find die
Tonnagefummen durch eine Verminde

rung der amtlichen Zahlen um 15 Pro
zent errechnet. doch if

t

eine folche

Reduzierung für unfern Vergleich not
wendig. da der belgifche Vermeffungs
modus den Schiffen allgemein eine um

15 Prozent größere Ladefähigkeit zuweifi

als unfere deutfche. Sodann kommt
bei Antwerpen fowohl als bei Rotterdam

in Betracht. daß die von .Hamburg
und Bremen ausgehenden Dämpfer der

Linienreedereien. die jene .Häfen aus

gehend und rückkehrend anlaufen. -
und fafi alle tun dies - in Hamburg
beziehungsweife Bremen naturgemäß
nur einmal. nämlich rückkehreud als
einkoinmend gezählt werden. während
dies in Rotterdam und Antwerpen zwei
mal. auf der Ans- und Rückreife und

zwar mit ihrer gefamten Tonnage ohne
Rückficht auf die tatfächliche Tonnenzahl.
die fi

e laden oder löfchen. gefchieht.
Wenn fomit das überaus fiarke. faft
fprungweife Anwachfen des Eingangs
verkehrs diefer fremden .Häfen auch mit

einem befonderen Maßfiabe gemeffen
werden muß. fofern fich nicht ein fchiefes
Bild ergeben foll. fo ift doch diefes
rapide Anwachfen felbfi nicht hinweg

zuleugnen. fondern es bleibt eine Tat
fache. die f'tudiert zu werden verdient.
und der wir eine dauernde Beachtung
keinesfalls verfagen dürfen.

E. Lund

Gloffen
Ktaffenjufiiz?

Ein Mann ift ini Gedränge zu Boden
gefallen; dicht hinter ihm ftand ein
Gendarm.
.Hat der Gendarm mit den .Händen
den Mann umgefioßen oder nur an
gei'toßen? .Hat er ihn mit den Ellen
bogen gefchoben. oder ihn mit dem
Körper berührt? .Hat er ihm vielleicht
heimlich ein Bein gefiellt?
Oder ift der Mann ohne fremdes
Zutun felbft hingefallen?
Wichtige Fragen. nicht wahr?
Aber lächeln Sie nicht. es hängen
achtzehn Jahre Zuchthaus an ihrer

Mär.. .hett s

Beantwortung; Leben und Gefiindheit.
das Glück mancher Familie. Ein Vor
gang. der fich blitzfchnell zutrng. nur

in Sekundenteilen von überrafchten
Leuten beobachtet werden konnte. hinter

vorftehenden Säulen. drängenden Men
fchen hindurch. muß gefchildert werden.
und ein Jrrtum über jede verfieckte
Bewegung fiihrt Sie ins Zuchthaus.
Ellenbogen oder Hände?
Gut alfo. Sieben oder vierzehn Leute
fagen Hände. einer leugnet es.

Der eine. der die Roheit begangen
hat und fich durch ein Bekenntnis in

Strafe brächte. Aber es wäre doch

beffer. er fagte die Wahrheit. denn er

3
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hat gefehworen und gegen feben oder

vierzehn kommt er nicht auf.

Nein. liebe Lefer.
Er hatte recht. zu lügen. denn er
war Gendarm. die anderen waren

Sozialdemokraten. und die Verhandlung
fpielte fich in Preußen ab.
Der Schluß war fchrecklich. aber

felbfiverfiändlich.
Die „andern“ kamen ins Zuchthaus.
Bitte. fiellen Sie fich einmal vor.
es wäre unter den fieben ein Landrat
gewefen. oder ein Referveoffizier. oder

gleich gar ein aktiver Leutnant. und

hätte auch gefagt. jawohl. der Gendarm

hat diefen- Mann mit den Händen
gepackt.

Dann war der Gendarm widerlegt.
und auch die andern fechs hätten nichts

zu beforgen gehabt.

Sachlich wäre es das gleiche ge
wefen. ziffernmäßig auch.
6+1 ifi fieben.
Und doch wäre alles anders ge
kommen; nicht an eine Stunde Zucht
haus wäre zu denken gewefen.
Ergo muß das Refultat am Per
fönlichen liegen. und jene Zeugen
find nur deshalb wegen Meineides ver
urteilt worden. weil fie bloß Arbeiter
oder Sozialdemokraten waren.

Gegen die graufame Notwendigkeit

diefes Schluffes kommt keine verwafchene
Rede eines Jufiizminifiers oder irgend
eines konniventen Seichbeutels auf,
Er ifi da und läßt fich nicht weg
fchwähen,
Der Satz. daß alle Preußen vor dem

Gefeße gleich find. if
t eine Lüge. War

eine Lüge vor dern Effener Prozeffe.
bleibt eine Lüge nach ihm.
..Die Richter find Menfchen und
können fich irren.“

Gewiß. fie können angelogen werden.
wenn nichts oder wenig gegen die Lüge
fpricht.
Aber fi
e dürfen fich nicht irren.
wenn bloß einer gegen einen fieht.

Dann heißt es. in audi() pro rc-.0 zu
entfcheiden.
Sagen aber fieben Unbeteiligte gegen
einen Beteiligten aus. dann if

t die

Sache glatt. da. wo Recht ohne An
fehen der Perfon gefprochen wird.
Die Uberzeugung. daß einer die

Wahrheit gefprochen und fieben gelogen
haben. beruht nie auf geradem Denken.
fondern fiets auf Verbildung von Herz
und Hirn.
Unfere Richter find nicht bloß Men

fchen. fi
e find Beamte und Staatsretter.

Sie glauben - meinetwegen ehrlich -.
der Jnfiitution nützen zu müffen. von
der fi

e Gehalt und Leben haben. Sie
wiffen heute gar nicht mehr. daß ihr
Richteramt nichts zu tun hat mit den

Erwägungen. welche für die Verwaltung
ausfchlaggebend fein können.
Sie find Werkzeuge der Polizei ge
worden. die ihnen rückfällige Diebe als
wichtige Kronzeugen gegen politifch
unbequeme Leute vor die Schranken
fiellt.
Aber freilich. in Effen haben ja Ge
fchworene den Jufiizmord begangen.
Beileibe nicht Berufsrichter!
Da hätten wir wieder einen fiatt
lichen Grund. gegen das Laienelement

zu reden und zu fchreiben.
klaruspex curn'lturuspicern uicll38et,
ricledut.
Ein Iufiizminifier muß doch wohl
heimlich lächeln. wenn er den Ge
fchworenen das Effener Urteil anhängt.
Der Refpekt. von dem fich in Preußen
bürgerliche Leute nun einmal nicht frei
machen können. hinderte vermutlich jene

fonderbaren Volksrichter. fchlicht und
einfach zu denken.
Aber da war ein Unterfuchungsrichter.
der dem Gendarm allein glaubte. eine

Strafkammer. die das Verfahren auf
die Ausfage Münters hin eröffnete. da
war ein Staatsanwalt. der feinen Ehr
geiz darein fetzte. die Sozialdemokraten
ins Zuchthaus zu bringen.
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Wie kann der preußifche Bourgeois
gegen fo viele geheiligte Autorität auf
kommen? Nein. auch der Effener Juftiz
mord bleibt an den Berufsrichtern
hängen. Und weffen Seele in Zweifeln
bangt. der mag den Prozeß gegen den

Rittergutsbefißer Becker fiudieren.
Hier hat er eine Reinkultur der

Bakterien. mit denen die Rechtspflege
verfeucht ift.

l..

Preßvergehen
und Schwurgerichte

Es ift bezeichnend für das Maß von
politifcher .Klugheit und Einfcht. über
welches die bayerifchen Ultramontanen
verfügen. daß einer von ihnen im Reichs
tag fich abfällig über die Zufiändigkeit
der Schwurgerichte in Preßvergehen

äußert.
Uberrafchend if

t es ja nicht.
Seit etlichen Jahren jammert ein
ekelhafter Denunziant. ein Preßbedienter
der Zentrumspartei. über das bayerifche
Sonderrecht. und Leuten von diefem
Schlage kann man nicht begreiflich

machen. daß freiheitliche Garantieen
immer wertvoll find. auch dann. wenn

fi
e einmal dem Gegner zugute kommen.

Es ift nicht notwendig- "ich über das

zu erregen. was ein Mayer aus Kauf
beuren meint. und man kann diefen

fchwarzen Vogel auch einmal fein Nett
befchmutzen laffen.
Aber feftnageln wollen wir es. daß
die Klerikalen eine vom Volke als Grund
recht verlangte nnd in heißen Kämpfen

erftrittene Jnfiitution befchimpfen und
fogleiäi preisgeben wollen. weil die

Gefchworenen fich nicht zu Werkzeugen
der ultramontanen Partei erniedrigen
laffen.
Die Vorfiellung. daß ihnen alles
erlaubt und möglich fein muß. hat fich
in den befchränkten Köpfen der Klerikalen

fo feftgefezzt. daß ihnen zwei oder drei

unbequeme Urteile genügen. um eine
demokratifche Einrichtung ihrer Heimat
an die ofielbifchen Junker zu verraten.
Das if

t die weitausfchauende Politik
diefer traurigen Helden.
Vor zwanzig Jahren haben fi

e die

wirtfchaftlichen Interefi'en ihrer bäuer
lichen Wähler fmmählich im Stiche
gelaffen. weil ihr armer Verfiand gegen
die rheinifchen und wefifälifchen .'kleri
kalen nichts vermochte. Als ihnen dann
daheim die Bauern hagelbuchen kamen
und der alte Refpekc zum Teufel ging.
fchwankten fi

e um. und heute wiffen fie

fich in fklavifcher Unterwürfigkeit nicht
genug zu tun.

Angfi um jedes Mandat und ein
protziges Machtbewußtfein. das fich nur
auf Ziffern fiüht und durch keine ver
nünftigen Erwägungen gehemmt wird.
das find die hervorfiechenden Eigen
fchaften der bayerifchen Ultramontanen.

Hand in Hand mit dem politifchen
Weitblick geht die Kenntnis der Gefetze.
Diefer Gelehrte und Knöpflesdoktor
Mayer aus dem Schwäbifchen fagt mit
der Seelenruhe eines Kenners. daß in
Bayern Preßprozeffe nur in den feltenf'ren
Fällen vor das Schwurgericht kämen;
die politifchen Prozeffe würden
auf dem Wege der Privatklage aus
getragen. vor dem Schöfiengerichte und
der Strafkammer. Das if
t

natürlich
Blödfinn.
In Bayern kommen - und das
entfpricht nebenbei ganz und gar dem

vom Frankfurter Parlamente feftge
legten Paragraphen dreizehn der revi
dierten Grundrechte - alle Preß
vergehen. welche von Amtswegen
verfolgt werden. vor das Schwurgericht.
Daß man die Ubertretung des

groben Unfugs. verübt durch die Preffe.
erfunden hat und mit ihr hie und da
einen Preßfünder vor die Schöffen

zitiert. if
t richtig.

Wie unfer Gelbfüßler aber dazu
kommt. zu fagen. daß alle politi

3'
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fchen Prozeffe auf dem Wege der
Privatklage ausgetragen werden. ifi
rätfelhaft.
Selbfiverfiändlich kommen nur Be
leidigungen. die auf Antrag des Ver

leßten verfolgt werden. im Wege der
Privatklage an das Schöffengericht und
in zweiter Inftanz an die Strafkammer.
Das. was man richtigerweife unter
politifchen Prozeffen verfieht: Angriffe
auf Behörden oder auf regierende
Häupter. wird nur von den Schwul*
gerichten abgeurteilt.
Nun ifi allerdings klar. wie Herr
Mayer zu feiner Anficht kommt.
Er hält .den Doktor Heim für das
regierende Haupt. und weil diefer fort
während in Privatklagen verwickelt ifi.-
zu achtzig Prozent in folche. die er

gegen Freunde des Doktor Pichler an
ftrengt -. glaubt und fagt er. daß
in Bayern ..die politifchen Prozeff

"

auf dem Wege der Privatklage aus
getragen werden.
Die Schwurgerichte heißt er dann
..Afnle für Pornographen".
Diefe Beleidigung von fchlichten
Männern. welchen Ehre und Gewiffen
es verwehrte. die fchmierige Moral
des Zentrums anzuerkennen. wirkt
doppelt fchön. wenn fie ein „Immuner“
ausfpricht
Aber es if

t

auch kurzfichtig. fo zu
reden.

Wer weiß. ob nicht einmal die Ver
leger des größten Pornographen des

Herrn Alfons von Liguori unter An
klage gefiellt werden?
und dann wäre es doch fehr nett
von den Gefchworenen. wenn fi

e einen

Freifpruch fällten,
1:.

Statifiifches
Der Profeffor Silas Wentworth zu
Los Gatos in Kalifornien hat die er
freulicheEntdeckunggemacht.daßSchafc-,

deren Weidepläße mit einer Drahtleitung
umfriedigt find. durch die ein hoch
gefpannterelektrifcherStromfließt.einen
um zwanzig Prozent höheren Wollertrag
liefern als andere Schafe. die noch
unter den alten patriarchalifchen Ver.
hältniffen [eben.

Ganz neu ifi das nun freilich nicht.
Auch Menfchen. die fich den Fineffen
der Elektrotherapie unterziehen durften.
waren vielfach in der Lage. erheblich
mehr Wolle zu laffen als andere von
der Wiffenfchaft Minderbegünlkigte.
Ob fi

e fonfi Vorteile davon hatten.
wiffen wir nicht.
Eine weitere Wirkung. die der Herr
Profeffor beobachtet haben will. ilk indes
noch interejfanter. In der elektrifch
beeinflußten Herde kamen nämlich auf
jedes Mutterfchaf zwei Lämmer. während
fonfi auf jedes Mutterfchaf nicht ein
mal ein Lamm kam.
Vertiefen wir uns nun in fiatifiifche
Tabellen. wie fi

e das „Minifierialblatt
des preußifchen Medizinalminifieriums“
enthält. fo findet unfer befiürztes Auge.
daß in Preußen feit (876 die Geburten
häufigkeit in den Städten bedenklich
abgenommen hat. ..Befonders fiark ifi

der
Rückgang

der Fruchtbarkeit in Berlin
und den St dten der Provinz Branden
burg. Die Fruchtbarkeitszifi'er für
Berlin fank von 149.21 im Iahrfünft
1876l80 auf 88.78 im Iahrfünft
190rl05. alfo um mehr als 40 vom

Hundert.“
Wie kommt das?
Es fei ferne von uns. aus der Lage
des Schloffes Liebenberg übereilte

Schlüffe zu ziehen. Auch wäre es ver

fehlt. wenn man fich durch ätiologifche
Grübeleien dem Zwang entzöge. rafch
und entfchloffen zu handeln.
Ein glücklicher Zufall will es. daß
eben das fogenannte Zwrckverbandgefeß

zur Diskuffion fieht und daß die Stadt

kreife Berlin. Charlottenburg. Schöne
berg. Rirzdorf. Wilmersdorf. Lichten
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berg. Spandau nebfi den Landkreifen
Teltow und Niederbarnim zu einem
Zweckverband Groß-Berlin zufammen
gelegt werden follen. was fich auch
äußerlich vermittelfi eines Drahtzaunes
recht fiimmungsvoll zur Anfchauung
bringen ließe.
Nun brauchen fie fich nur noch Herrn
Silas Wentworth aus Los Gatos als
Austaufchprofefi'or zu verfchreiben. um
binnen kurzem die Scharte ihrer geburts

ftatifiifchen unzulänglichkeit glorreich

auszuwetzen.
l)r. 0.

Der ruhige Robin
Nun weiß es die ganze Welt: Robin
ifi ruhig geblieben. Als er erfuhr. daß
der Deutfche Kaifer die Kunfi Rodins
keines Ordens würdig fand. hat fich
der Künfiler. der Meifier nicht aufge
regt. Er benahm fich. wie zu erwarten
war. durchaus meiner-lich. Er wenig
liens hat. in diefer grotesken Ange

legenheit. die Würde und die Weisheit
feiner Pofition gewahrt. Der Deutfche
Kaifer verfieht niiht den Robin. gut!
Aber Nodin verfieht den Deutfchen
Kaifer. Robin hat mit der fanften
Sicherheit eines Mannes. der unerhört
viel und unerhört fegreieh gearbeitet
hat. gefprochen. Rodin hat Uber
menfchen. moderne Menfchengötter aus

dem Stein gezwungen. aber er verfteht
auch den homme msiii0cre, den natür
lichenMenfcheninfeinerliebenswürdigen
Abhängigkeit: ..Der Kaifer liebt meine

Kunfi nicht. .Hat er etwa das Kunfi
verfiändnis Tfchudis gefchätzt. der. wie
ins Exil. nach München gehen mußte?
Die Erziehung der Fürfien gefiattet

ihnen nicht. die Arbeitswehen der

Schaffenden. der ewigen Erneuerer. zu
verftehen; der Deutfche Kaifer kann nicht
lieben. was allen Traditionen feiner
umgebung widerfpricht. Ich bin er

freut darüber. daß die Künfiler der

Akademie. die Mufiker mit einbegriffen.
mich der Ehrung für würdig hielten;
daß ihre Entfcheidung keine Berückfich
tigung fand. macht mir keinen Kummer.“
Nun wohl. es hat ihm keinen Kum
mer gemacht; man kann es ihm glauben.
und er bringt keine billige revolutionäre

Phrafe auf. kein falfches Künfilerpathos.
keine ausfahrende Gefie. Er legt feine
milden Schöpferhände adelnd auf die
leidige Angelegenheit und erklärt friede

voll. was jeder wiffen müßte: der
Kaifer hat's nicht anders gelernt. Der
Kaifer kann nicht anders. wenn er

ehrlich fein will. und man füge hinzu:
das könnte ein vorzüglicher Monarch
fein. der von Kunfi nichts verfieht.
Robin ift ein großer Bildner. und ver

fieht vielleicht nicht das geringfie von

Ehemie. Freilich würde er fich hüten.
über das Können eines Ehemikers ab

zuurteilen. Wer irgendein Fach be

herrfcht. fioekt ängfilich vor den fLl'lk'tllljZ

technicis eines fremden Faches; um fo

ängfilicher. je gründlicher er das eigene

beherrfcht. Nur der ganz Ungebildete.
der unwiffende. der nichts Rechtes ge
lernt hat. urteilt mit der gleichen Sorg
lofigkeit über das Fremdefte.
Allerdings der Kunfi gegenüber be
nimmt man fich anders. Der Kunfi
gegenüber find zwar faft alle Leute
ganz ungebildete und bleiben. auch
wenn fi

e noch foviel Diesbezügliches
gelernt haben. abfolut unwifiende.
und mancher befihäftigt fich inbrünfiig
ein langes Leben lang mit Kunfi. ohne
eine Ahnung zu haben. Aber das hindert
niemanden. mitzufpreihen. Im Gegen
teil: jeder. auch wenn er fich fonfi
beinahe dumm finden muß. hält ganz
defondere Stücke auf fein Kunfiurteil.
hegt es als das Befie feines feelifchen
Inventars. pflegt es mit Fanatismus.
und nun gar der Kaifer. der kein

rechtes Fach hat. deffen Beruf es ifi.
über alles mögliche einigermaßen aus
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der Ferne zu urteilen. Der. wenn er
manche Theaterfiücke. manche Opern
oft und gern hört. und manches kunft
gefchichtliche Büchlein mit Einverftänd
nis gelefen hat. wenn er fich oft und
redlich begeifiern konnte. doch wirklich
glauben muß. gerade in Dingen der
Kunft feines llrteils ficher zu fein. Hätte
der Kaifer über Robin fprechen gehört.
wie er in feiner Umgebung nicht über
Robin fprechen gehört haben kann. von
Menfchen. wie er fie in feiner um

gebung nicht findet - er wäre
vielleicht vor allzu kühner Selbfi
ficherheit zurückgefchreckt. Er wäre.
wo ihn fein Empfinden verließ. fein
Gefchmack rebellierte. vielleicht froh
gewefeu. fich auf das „fachmännifche"
urteil der Akademie ftüßen und

fchlimmften Falles ausreden zu können.
Er hätte gezögert. durch eine folche
Nichtigkeit. wie es die Verweigerung
eines Ordens ifi. fich der llnfierblich
keit Rodins zu verfichern. Er hätte
darauf verzichtet. feinen Kaifernamen
folcherart einem großen. langlebigen

Künfilernamen zu verbrüdern. Den
Kaifernamen. der für eine Nation. für
eine Epoche fiehen foll. Daß der Name
Rodins für eine Nation und für eine
Epoche fieht. nein. Nation und Epoche
rechtfertigen und werten hilft. diefe
Ahnung hätte man dem Kaifer bei
bringen können. wenn man ihn hätte.
als einen Unbekannten. fpazierenführen
können.

Rodin fah hier keinen Kampf und
keinen möglichen Gegner. Seiner felbfi
ficher. verteidigte er den Kaifer. Hätte
ihn auch die Akademie abgelehnt. er

hätte wohl trotzdem keinen Kummer
davongetragen. Er hätte wohl nie
wie der ftürmifchere Debuffy gefprochen
und getan: „Während der Münchener
mufikalifchen Woche hab ich gefagt.
was ich von der Mufik. den Mufikern
und Mufikfchreibern Deutfchlands denke.

Ich glaube nicht. daß das fo ausfieht.

als verlangte ich einen Orden von

ihnen.“ Das if
t

nicht fo unfympathifch

gefprochen. wie es einem Deutfchen
fcheinen konnte. Das if

t

menfchliches
Temperament. Rodin hätte auch die
Akademie überlegen gütig verfianden
wie etwa der liebe Gott einen irrenden
Menfchen. Wahrend Debuffy tobt: „Jetzt
foll fich gar eine Akademie um mich ge
kümmert haben. Die Akademieen bleiben

fich überall gleich; immer derfelbe Sumpf.
Wie die Polypen enti'tehen fi

e in der
Tiefe. fern von Sonne und Licht.“ Es

ifi immerhin gutes künfilerifches Selbfi
bewußtfein in diefem zornmütigen Ge

zeter. und einiges nicht unbeträcht
liches Wiifen um die Gefehmäßigkeiten
des Kunftlebens. welche international

find. Rodin freilich hätte fich vielleicht
mit dem wunderfchönen Schlußfaß De
buffys begnügt: ..Ich arbeite wie ein
Negerfklave. das genügt mir voll
kommen.“

Berthold Viertel

unfer Papfi
Die öffentlichen Erörterungen über
die Pnrifikationspolitik des Papftes

haben fich in eine Blindheit verrannt.
die kaum zu verftehen ifi. Beim Lefen
der nichtultramontanen Blätter. zumal
der liberalen. wird man in die Em
pfindung verfeßt. fi

e wären berufen.
die katholifche Religion gegen die Kirche
zu verteidigen. wenn nicht gar das

Ehriftentnm gegen beide zugleich. Allen
falls befinnen fi

e

fich darauf. daß es

fich zwar um innere kirchliche Ange
legenheiten handle. deren Rückwirkung

auf den interkonfeffionellen Frieden
jedoch zugleich alle Andersgefinnten
mit beträfe, Reichliches Bravo für
ein paar mutige Apofiaten. noch reich
licheres Zähneknirfehen über die ftumpf

finnige Begeifterung. mit der fich die

große .Herde zum Schwure drängt. aber
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doch am reichliäffien das Bedauern
über die vielfachen Gewiffensnöte. über

die die Kirche kalten .Herzens hinweg

fchreitet. würzt diefe Verirrung des
Urteils.
Laffen wir doch alle Krokodilstränen
für die eigentlichen Opfer einmal bei
feite und verfuchen wir. den päpfilichen
Abfichten gerecht zu werden. Den Rei
niger des Glaubens nennt fich Pius x.
Welchen Standpunkt kann er hierin
einnehmen? Liegt irgend ein Sinn in
den Lamentationen der Unreifen. wenn
er feine Reinigung nicht als prote

fkantifcher Kämpfer des Wortes. fondern
als Verfechter der vatikanifchen Tra
dition vollzieht? Wie oft feit der Re

formation bläfk man uns vor. die

römifehe Kirche fei nicht das Ehrifien
tum. und dennoch verlangt man von

ihr. chriftlich im Sinne des Evangeliums
zu fein? Man fchimpft und fordert in
einem Atem? - Aus dem Friedens
bedürfnis einer einfchläfernden Epoche
der geifkigen .Halbheiten if

t der Wahn
entftanden. Rom könne paktieren. ent
gegenkommen. verzichten auf feine un

fehlbare Ganzheit. und da nun eine
päpftliche Regierung reinen Tifch zu
machen unternimmt. geberdet man fich.
als fei es ein Verrat an dem heilig
gewordenen Frieden. Aber diefer Friede
hat nie befianden. er war nur eine
Verwäfferung. und daß fein Bruch am

meifien Deutfchland trifft. beweift höch
fkens. daß ..Europas Flachland“ auch
hier wieder. wie mit allen importierten
Dingen. im Seichten liegen geblieben
ift. Das klare Entweder-Oder der
Romanen erfetzt man hier durch das
klebrige Einerfeits-Andererfeits.
Mit Rom gibt es keinen Frieden.
als in der Unterwerfung. Daß die

Deutfchen das nicht Wort haben wollen.
daß fi

e fich (alle Parteien der Reihe
nach!) einreden. mit der römifchen

Partei könne jemals deutfche Kultur ge
fördert werden. if
t eine Selbf'itäufchung.

an der fi
e ganz allein beteiligt find.

denn was man den Ultramontaneii

auch vorwerfen mag. ..Deutfchland über
Alles" haben fi

e niemals gefungen.
Etwas für Deutfchland zu tun (oder
auch für irgend ein anderes Land)
konnte keinem Papfte einfallen. Selbft
die fagenhafte Klugheit Leos x111 mit

ihrem unvatikanifchen Ausfprung in

die moderne Sozialpolitik durfte kein
anderes Endziel fuchen. als Rom. wenn

fi
e

auch feinem Nachfolger foviel Mühe
und Feindfchaft aufgehalfi hat.
Worin foll fich Pius gegen die
deutfche Kultur vergehen? Er nimmt
die Kinder um einige Jahre früher in

den engeren Kirchenverband auf. Nun
ja. es mag ja eine ..Verletzung der

deutfchen Eigenart fein. vor der man
die verblendeten Fanatiker am päpft
lichen Stuhle nicht genug warnen kann";
aber würden die Eltern. die ihre Kinder
nun mit 7 fiatt mit 11 Jahren kom
munizieren laffen. fich in gerade diefen

4 Jahren eines anderen befonnen haben ?

Oder find die Kinder mit 11 Jahren
fchon reif genug. um zu ermeffen. was
mit ihnen gefchieht? Es if

t
nicht an

zunehmen. daß fi
e dann fchon denim

munifierenden Keim des Modernismus
eingeatmet haben. Dem Kirchenzwang

unterliegen fi
e ohnedies mit dem Schul
eintritt. und daß. wenn man die katho
lifche Kirche einmal duldet. man ihr
erlauben muß. die Verkehrsform mit

ihren Angehörigen felber feftzufefzen.
fieht doch außer Zweifel. -
Und das. was der Papft mit den

Prief'tern vornimmt? Es erübrigt fich.
die täglich erörterten Maßregeln hier
zu wiederholen. Wer fi

e

ohne Ge

fühlsdufelei betrachtet. wird nicht eine

finden. die einen anderen Sinn. als
die Reinigung der Kirche von der welt
lichen Berührung hätte. Sollen Liberale
und Sozialif'ten bedauern. daß der

katholifche Priefier aus den öffentlichen
Angelegenheiten zurückgezogen wird?

25
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Und was geht uns fein Bildungsfiand
an? Was geht es uns Nichtkatholiken
an. ob er etwas mehr oder weniger
vom außerkirchlichen Leben weiß. ob
er neben die anerzogene Denkweife

hinaushaut oder fich freiwillig kontro
liert? Wer jemals eigene Denkarbeit
von bayerifchen Landpfarrern kennen
lernte. wird es zu den fchrecklichften
Erinnerungen feines Lebens zählen.
Diefe untergeordneten. fich heute als

Führer aufblähenden Leute auf die

mechanifche Übung von geifiigen Extr
zitien zu befchränken. die in dem großen
Weltlaboratorium Rom zubereitet wor
den find. heißt zum mindefien einen
Teil des furchtbarfien Stümpertums
ausrotten. das fich jemals über unferem

hiervon übergenug gefegneten Lande

niedergelaffen hat. Uttfere Bauern
werden deutfcher dabei bleiben. als bei
dem heutigen Gemengfel von Geifies
hochmut. Wühlerei und Verdrehung.
das ihnen von der Kanzel herunter als
Gottes Wort vor den Schädel gefchlagen
wird.
Gerade die große Stimme. die das

Ganz- und Halblaien-Element haupt
fächlich in Deutfchland führen durfte.
hat aus dem Annex der großen Kirche
fafi eine felbftändige Provinz gemacht.
die gegen Kirche und Staat zugleich
auffaß. “diefe rbmifche Duldung ifian der
neuen Machtentfaltung des Ultramonta
nismus in Deutfchland befonders fchuld
gewefen. Die Unmöglichkeit. hier eine
reine Priefierherrfchaft nach romanifcher
Art zu unterhalten. hatte zu dem Kom
promiß geführt. auf dem Wege über

weltliche Berufsorganifationen und

mittels einer überaus komifchen. die
Unverträglichkeit der römifchen und

deutfchen Jntereffen mit Öanswurfi
geberden überfpringenden Parteiprefi'e

diefes einzig in der Welt dafiehende
Infiitut zu fchaffen. das fich Zentrum
nennt und für klüger und fiärker als
der Papfi hielt. bis - der neue Wind

zu pfeifen begann. Ich könnte mir
denken. daß fchon der rein äfihetifcbe
Widerwille fein gebildeter. die ganze
Kultur ihrer abfierbenden Organifation
in fich trageuder Kirchenregenten fich

gegen eine Teilung ihrer Verfügungen
mitderanmaßendenLaienpfufchereideut

fcher ..Vor-kämpfer" aufbäumen müßte.
llnfre priefierlichen und bürgerlichen
Kriegsmänner. die Pichler. Daller.
Orten-r. Erzberger in den vatikanifchen
Kulturkreis verfezzt - welche Vorfiel
lung! Kommt nun eine wirkliche
innere Einkehr dazu. und die Erkennt
nis. daß die Kirche Ehrifii fich felber
nur treu bleiben kann. wenn fie die
Finger aus einer Welt zurückzieht. in
der trotz Zentrum überall die Teufel
der Aufklärung. der fozialen Autonomie.
des geifiigen Entwicklungsbedürfnifi'es
lauern. fo ifi doch wahrlich die Kon

zentration der geifilichen Truppe auf
den vatikanifchen Marfchbefehl eine Tat.
die fich von felbfi verfieht. Ein Akt
der Selbfierhaltung. den man fiatt zu
fchelten bewundern follte. Denn es
gehört doch ein ungeheurer Mut und
ein ebenfo großes Vertrauen auf die

.Kraft der reinen kirchlichen Lehre dazu.
zur Zeit des Abfalles der romanifchen
Völker auch noch den Krieg mit dem
eiferfüchtigen deutfchen Dilettantismus

aufzunehmen. Den Krieg mit der un
fagbar lächerlichen Forderung. Rom

folle einen fpezififch germanifchen Ka
tholizismus anerkennen.
Merkwürdig! Einfi greinte man bei
jeder Maßregel Noms über die Unter
fiützung des Zentrums. wobei man
journalifiifch felbfilos Rom vor dem
Zentrum warnte. es in Schuß nahm
vor ihm! Heute wütet man gegen den
Vatikan und verkennt. daß er die Zer
fiörung des Zentrums betreibt. Ahnt
man noch nicht die Möglichkeiten einer

Konfiellation. in der Berlin mit Rom
über das Zentrum hinweg verhandeln
wird? Wie bedeutungslos Rom dann
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auf einmal für unfere Parteifirategie
werden muß? Die Angft vor edem
Paritätsgefchrei der anmaßenden Uber
päpfilein hat unfere Regierungen lange
genug an Rom gebunden. Diefen
häufig nur erlogenen Vorwand müffen
unfre Reaktionären künftig fallen laffen.
Zerfiört Rom die fozialpolitifche und
journalifiifche Arbeit unfrei* Schwarz
röcke und macht fie ihres eigenen Wortes

unficher. bis fie gänzliches Schweigen
dem ewigen Gerüfieltwerden verziehen.
was bleibt dann noch von dem Willen

zum Zentrum übrig? Von der Kirche
aus nichts mehr. was einer Realität
fähig wäre. Allenfalls von außen her
das Bedürfnis der Koufervativen nach
feinen Stimmen. aber das genügt wahr
lich nicht. um den wackelnden Turm
infiand zu halten.
Pius X. wird vielleicht dereinfi als
der erfie wahre Freund Deutfchlands
unter den Päpfien gepriefen werden,

Denn er bekämpft das politifch-religiöfe
Zwittertum. dem wir unfre weder volks
noch zeitgemäße Mehrheit verdanken.
Er nimmt einen Alb von uns. Sein
fanatifcher Idealismus wird alles un

kirchliche von dem katholifchen Leben fort

ziehen.und dann erfi
- vielleicht in gar

nicht langer Zeit - wird fich zeigen.
wieviel Dafein die Kirche in Deutfchland
noch hat. Jedenfalls nicht fo viel. um uns
politifch zu beunruhigen.-Ein befchäfti
gungslofes Zentrum - kann man es
heute fchon ausdenken? Bereits macht
fich in feinen Reihen ein ahnungsvolles
Hofenbeben bemerkbar. Beten wir für
Pius.

Hermann Gottfchalk

Das Skapulier
und fein Erfatz im Ballfaal
Seine Bifchöfliche Gnaden der Nach
folger des Fürfien Echter von Mefpel
brunn. Doktor von Schlör in Würz

burg. hat in feinem Diözefanblatt die

Freidenker getadelt. ..weil fie den

Glauben an die übernatürliche Offen
barung. die Wunder. die Engel. Teu
fel. Geifter. Götter. Gnaden- und
Zaubermittel. Höllenfirafen und
Himmelsfreuden zerfiören."
Diefer Vorwurf fcheint unverdient,
Der Ehrifienheit mit dem Teufel
aus dem Perferland und feinen Zau
bereien Furcht einzujagen. if

t

feit dem
16. Iuli 125i nicht mehr erlaubt. An
jenem Tage wurde nämlich der Herr
der Hölle durch das Skapulier des Eng
länders Simon Stock ein- für alle
mal aus dem Felde gefchlagen: ..Wer
im Skapulierkleid fiirbt. wird das Höl
lenfeuer nicht erleiden.“ Allerdings
gibt es mancherlei Skapuliere; aber
nur eins bringt Gewinn. Das richtige

ifi nicht etwa das weiße der fogenannten
Dreifaltigkeit. oder das rote der Aller
heiligfien Herzen. oder gar das blaue der

Unbefleckten Empfängnis; denn dar
unter verbergen fich lediglich die Er
zeugniffe mönchifcher Konkurrenzunter
nehmungen ohne Wert. Das einzig
wahre Skapulier ifi braun. braun wie
eine Kapuzinerkutte. zwei Lappen an
braunen Bändern. Der fchwarze Adel

Roms. den der grobe Ofipreuße Fer
dinand Gregorovius die degenerierte
Nachkommenfchaft der Papftbafiarde

nannte. empfindet feit Jahrhunderten
die Wunder und Segnungen diefes,
braunen Skapuliers der fchmer
zensreichen Mutter Gottes vom
Berge Karmel am eigenen Leibe.
bis in unferen Tagen feine Damen
gegen das Tragen des ausgezeichneten
Heilmittels gegen den Satan und feine
Werke fich empörten und fiegreich blieben.

Es ging nicht an. im weit ausge
fchnittenen Ballkleid fich zu zeigen und
die am Halfe fich kreuzenden Bänder
der braunen Wollappen auf Brul't und
Nacken zur Schau zu tragen. Die
Schlauen unter den vatikanfreundlichen
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Damen kamen auf den Gedanken. das
Skapulier fich im Innern des Ball
kleides fefinähen zu laffen. fo daß das
Symbol ihrer Andacht den fpäherifchen
Blicken ihrer Verehrer verborgen blieb.
Allein dagegen fchritten die Beichtväter
und geifilichen Berater der frommen
Schönen ein. Auf Grund tiefgehender
kafuifiifcher Studien fällten fie bei

jungen Sünderinnen den Spruch. daß
das alfo verheimlichte Skapulier höch
fiens dreihundert Tage. aber nicht drei

hundert Jahre Fegfeuer erfpare; bei
alten und häßlichen Beichtkindern fiel
das Urteil fchärfer aus: ..Wer im
Leben die Madonna vom Berge Karmel
verleugnet. den wird fie im Tode vor
Gottes Thron verleugnen.“ Diefer
Zwiefpalt fchien recht fchlimm. Allein
da der fchwarze Adel Roms immer
mehr zufammenfchmilzt. und da gerade
die jungen und hübfchen Evastöchter

drohten. lieber auf das Skapulier über
haupt zu verzichten. als die fchönen
Linien ihrer Nacken und Schultern
durch die häßliehen Bänder zu verun

zieren. fo gab die Römifche Kurie nach.
Als Erfaß der Wollappen if

t eine
kleine Medaille mit dem Madonnen
bilde zugelaffen. die felbftverftändlich

eweiht fein muß. Diefen Befchluß
faßte im Januar 1911 die verehrungs
würdige .lt'ongregation der Riten;
die Urkunde wurde ausgefertigt durch
ihren Sekretär Monfignor Dominieus

Panici. Erzbifehof von Laodieea im
Lande der Ungläubigen. Um den in
den Augen der Weltkinder etwas be
denklichen Anfioß des Reformeifers zu
verhüllen. wurde dem „Katholifchen
Erdkreis“ durch Mfgr. Umberto Be
nigni verkündigt. daß diefer erfie und
wichtige modernifiifche Schritt der re
formfreundlichen Kurie in Rom dem
Antrag des Apofiolifchen Legaten im
Kongofiaat entfpreche. Jener Prälat
fei aus hygienifchen Gründen für feine
fchwarzen Schönen am Nigerfirand im

Vatikan vorfiellig geworden und habe
einen vollen Erfolg erzielt. Wer's nicht
glaubt. mag ihn felber fragen; feine
Adreffe lautet: Keuerenao l)o1nino
l)octori (Zaroio 'an l2 0 11 81c": , b/icario
txpostolico, 801m1, Congo Africa.

Q.

Geifi von Beeren und der Herr
Landrat

Heutzutage. wo der Herr Landrat.
was feine gerichtlich beglaubigte Herz
fchwäche gegen Beleidigungen anlangt.
dicht hinter dem Herrgott aufmarfchiert.
refpektive hinter dem Höchfien Herrn
und den Allerhöchfien Herrfchaften.

heute. fag ich. kann man nur mit haar
gefiräubtem Entfetzen an jene Zeit

zurückdenken. wo es auch in Preußen
noch nicht fo korrekt zuging.
Das find immerhin reichliäie hundert
Jahre her. und man lebte noch inmitten
einer ehr-würdigenLeibeigenfchafnAußerv
dem freilich auch mitten in der Auf
klärung.
Da faß auf dem Rittergut Groß
beeren ein fchwarzweißerJunker. namens

Herr von Geifi. Der war fo toll. daß
er ein richtiger „Freigeifi“ war und
im Volke kurzweg ,.Geifi von Beeren“

hieß.
Nämlich. wenn am Sonntag der

Pfarrer predigte. fo kommandierte der
alte Geifi draußen vor der Türe mit

fchallender Stimme feinem Reitknecht.
der die hohe Schule reiten mußte. bis
der Gottesdienfi aus war. Dann kam
der Pfarrer und fehimpfte. Der alte
Geifi. der nur drartf gewartet hatte.
fchimpfte auch. und da er beffer f'luchen

konnte. als der geifiliche Herr. fo ob

fiegte er. Dann ging er mit ange
regtem Appetit aufs Schloß zum Mittag
effen,

Vom Landrat ließ er fich erfi recht
nicht einfchüchtern. Der Landrat ver



Glolfen 379

ordnete. Geift folle eine fchadhafte
Brücke ausbeffern. Doch der erwiderte:

..Gefiern habe ich fechzig Ochfen über
die Brücke treiben laffen. da wird der
Herr Landrat wohl auch getrof't darüber
gehen können.“

DannaberverurteilteihndasKammer
gericht zur Ausbefferung der Brücke.
Der alte Geift. nicht faul. ließ das in
Rede ftehende Objekt abbrechen. auf
laden und zum Kammergericht nach

Berlin fahren. Dazu fchrieb er: Nach
dem dashochlöbliche „Jammer"-Gericht
geurteilt habe. ohne fich die Sache zu
befehen. wolle er aus befonderer Ge
fälligkeit den Herren zu der Uberzeugung
verhelfen. daß die Brücke foweit noch
ganz rüfiig und haltbar fei.
Es gab nun eine lange Korrefpon
denz hin und her. Und Geift verdarb
es vollends. als er in feinen Schreiben
den fogenannten Submiffionshaken fort
ließ. der Anrede und Text fubmiffeft
zu verbinden hatte. Hiefür wurde er
gerügt. Da fetzte er fich firacks hin.
malte einen großen Bogen von oben
bis unten mit großen und kleinen Sub
miffionshaken voll. fchickte den ans Ge
richt und fragte höflich: welchen Haken
er fürderhin anwenden folle?
Als eine ftarke Raupenplage das
Land befiel. erließ der Landrat eine
umfiändliche Verfügung. wie man die
Plage bekämpfen müfie. Geift fchrieb
kurzerhand zurück: ..Jch habe die hoch
löbliche Verfügung den Raupen vor
gelefen. und fie haben fich alle darüber

totgelacht.“
So zu lefen in den Erinnerungen
der Hedwig von Bism arck. die weiter
hin berichtet: ins Gefängnis habe man
den Junker nicht gefieckt. weil der König
immer wieder fagte: Laßt den wunder
lichen Kauz laufen,

Ja. das war eben anno dazumal. als
es noch keineGerechtigkeit auf Erden gab.
Heute aber-nun. Gott fei Dank. der
alte Geift ifi tot. Aber der Landrat

lebt und if
t eigentlich fchon unfehlbar

geworden. Befonders. wenn er fich
beleidigt fühlt.

Tyll

Die Verwandten des Dichters
Ein befonderes Kapitel im Leben
des berühmten Mannes find die Nach
kommen. Es ift eine alte Erfahrung.
daß gerade die Nächfien. die lieben

Verwandten. am wenigfien das Geiftige
desFamilienmitgliedszufchätzenwußten.
Um fo nachdrücklicher pochen fi

e auf
das verwandtfchaftliche Verhältnis.
Sie. die im Leben nie fich um das
Gedeihen des dichtenden. malenden.
komponierenden Familienmitglieds küm
tnerten. ja die feine Arbeit als höaift
überflüffg betrachteten und es viel
lieber gefehen hätten. wenn er Titel
und Gehalt befeffen hätte. fi

e begreifen

auf einmal. daß hier etwas zn machen
ift. Sie. die die nächften zur Hilfe
gewefen wären. werfen nun der Mit
welt fchnöde Verftändnislofigkeit vor.
um deretwillen der verftorbene Meifter
darben mußte. Jft es diefem Meifier
fchon bei Lebzeiten gelungen. Geld zu
machen iind Ruhm zu erwerben. fo
fiellen fich diefe freundlich fich der ver

wandtfchaftlichen Beziehungen Er
innernden fchon früher ein.
Mit Betonung fagen fie: mein Onkel
oder nur: Onkel. Und die Frau. die
zeitlebens nur Küchenmagd war. weiß
plötzlich von der geifiigen Bedeutung

ihres Mannes.
So ziehen Schwefiern im Lande um
her; Ehefrauen umgeben fich mit der
Sphäre des Geifkig- Künfilerifchen ;

Söhne klauben im Nachlaß herum;
und alle die. die einmal in mehr oder
minder nahe Berührung mit dem Toten
kamen. entfinnen fich des. und die ver

fchiedenen „Geliebten“ holen ihre Briefe
hervor und fireiten fich um den Vorrang.

25K
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Mit einem Male erhält das Werk.
ja alles. was der „Meifier“ hinterließ.
Skizzen. Notizen. Ansfprüche. Geld und
Geldeswert. Sie machen ihm womög
lich noch Vorwürfe. daß er feine Werke

zu einer Zeit. wo fie ihn im Stich ge
laffen. den Verlegern viel zu billig ver
kauft habe. Sie felbfi verliehen das
Gefchäft beffer. Sie organifieren einen
fchwunghaften Handel. Zieht das nicht
mehr. fo rühren fi

e ein wenig an die

Gemütsfeite. Sachen. die der Verfior
bene nie herausgegeben hätte. Notizen.
Briefe. die für die Allgemeinheit ohne
jedes Inn-reife find. erfcheinen. llnd

zu guterletzt treten die Hausfrau oder
die Schwefier oder fonftwelche Ver
wandte anf und halten Vorträge über
den Dichter als Menfch. Weil fie ihm
das Mittagbrot kochten. glauben fi

e

feine Seele zu kennen. Selbfi wenn er

fi
e

ihnen enthüllt hätte. hätte fich nicht
alles in ihrer befchränkten Auffaffung
ganz anders gebrochen und gefpiegelt?

Ifi es dann foweit und hat der Ap
parat günfiig funktioniert. fo werden

Erinnerungsbücher herausgegeben. Alle

Fächer werden durchfiöbert. Pünktlich
erfcheint alle Jahre irgendein Band.
Briefe werden gefammelt!
und fchließlich il

l

es foweit: eine
..Zentrale znr Verwertung der letzten
Papierfeßen“ ifi gegründet.
Nun kann fich die Witwe oder wer
fonfi fich lebend bemühte. zur Ruhe
fehen. Sie verfianden das Gefchäft
viel beffer. Und fo leben fi

e - um
die fich der Verfiorbene verflucht wenig

kümmerte. die er vielleicht haßte. oder

an denen er nur mit feinen niedrigfien
Jnfiinkten gekettet war - in der Glorie
des Nachruhms fanft dahin. für delfen
Erhaltung fi

e

fich fiill forgend mühen.
Rechtzeitig tauchen Reminifzenzen
auf. und eine aus niedrigem Ehrgeiz
und Geldfucht genährte Pietät forgt
dafür. daß die Allgemeinheit die Be
deutung des Verfiorbenen nicht vergißt.

Die Menge hat folche Beziehungen
gern. Die Spekulation auf fie ifi nicht
umfonft. nnd da fie heutzutage ent

fcheidet. fo ifi der Erfolg nicht zu
leugnen.
Die Menge fieht die tatfächliche
Verbindung durch das verwandtfchaft
liche Moment nnd fchließt mit hatte
büchener Logik: hier wird die Wahr
heit verzapft. und mehr als das Werk.
das fi

e nicht liefi. fchäßt fi
e das ent

fiellte Bild in der Auffaffnng der Ver
wandtlchaft.
Mit einem richtigen Infiinkt. Denn

fi
e fagt fich. daß ihr durch diefe Niveau

Annäherung das Verfiändnis garantiert
fei. Sie fühlt fich unter ihresgleichen.
und da applaudiert man am liebfien.
Die aber. die das Werk lieben. fiehen
lieber abfeits. Wehrlos ilk das Geifiigc
dem Materiellen preisgegeben,
Man ifi in Sorge. wenn die nahen
Verwandten fich regen. Nur fcheinbar
hängt das Verfiändnis einer Perfön
lichkeit von der Nähe des Betrachters

ab. Der Geifi braucht die Ferne. den
llberblick.

Ernft Schur

Theaterkonzeffionen

Dem Direktor des „Luftfpiel
haufes“ in Berlin foll die Theater
konzeffion entzogen werden. Die Polizei
hält den Mann für disqualifiziert.
Die letzte Entfcheidung in diefer Sache
fieht zwar noch aus. aber ein kluger
Mann fieht fich bei Zeiten vor; und
wie das gefchieht. das if

t luftig mit

anzufehn und lehrreich für die Berliner
Theaterverhältniffe.
Derweil diefer Direktor hanget und
banget in fchwebender Pein. brach das
Ausfiellungstheater am Zoolog
ifchen Garten mit großem Krach zu
fammen. Die Theaterausfiellung felbfi
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kracht ebenfalls. aber weniger hörbar.
Da nun die Not am größten. war auch
der Luftfpielhausdirektor fchon in der

Nähe und half den brotlos gewordenen
Schaufpielern mit einem Stück von
feinem Lager aus. Das Theater hält
fich feitdem über Waffer. und ile iactd

if
t der disqualifizierte Direktor jetzt

Herr über zwei Berliner Bühnen.
In einem anderen Theater. das fich
einft ftolz nach Hebbel benannte und

jetzt fchlicht und nichtsfagend „Mo
dernes Theater“ heißt. krifelte es
fchon lange. Als die Berliner Direk
toren fich zn einer Aktion gegen das

Vereinsbilletunwefenzufammenfchloffen,
entband man das „Moderne Theater"
von der Teilnahme an diefer Aktion.
und fiehe. der Luftfpielhausdirektor
etablierte fich mit dem fchon etwas
ramponierten Zugfiück der Saifon in

diefem Theater. Eine Bereinsvorfiellung
bringt hier etwa taufendfechshundert
Mark. wovon etwa taufend Mark auf
die Vorfiellung gehn. In die refiierenden
fechshundert Mark teilt fich der Luft
fpielhausdirektor mit dem Befißer. des
einfiigen Hebbeltheaters. der fo viel
Geld feit langem nicht aus feinem
Theater bekommen hat. Somit ifi

der disqualifizierte Direktor nun gar
.Herr der dritten Berliner Bühne.
Der Direktor des Luftfpielhaufes
weiß eben. was der Maffe von Berlin N
gefällt
- andere Leute gehn maffenhaft

uberhaupt in kein Berliner Theater.
und kauft einfach die ganze Ernte auf.
Müßte fich doch die Reinhardtbühne
für ein Stück von ähnlichen Qualitäten
eigens .Herrn Pinski aus New-York
verfchreiben. Daß es mit dem Erfolg
dann doch nichts wurde. lag einfach
daran. daß .Herrn Pinskis Stück nicht
..jiddifch" gefpielt. fondern verhoch
deutfcht wurde. Jedes Stück. das zur
Zeit in Berlin Erfolge haben will. muß
nämlich mindefiens einen Juden lächer
lich machen. und deshalb bevorzugt man

auch fo auffallend jüdifche Autoren.
denn fi

e können das immer noch am

befien. Wo immer ein folches Stück
fich zeigt. kauft es das ..Lufifpielhaus"
und macht damit überall volle Häufer.
Das neuefie Zugfiück. ..das Objekt“
genannt. befieht fogar nur noch aus
jüdifchen Berlin lh/-Witzen. .Hier habt
ihr den Weg. deutfche Dramatiker, der

ficher zum Erfolg führt. und das ,.Lufi
fpielhaus“ kauft Euch folche Ware zu
den befien Preifen. wenn fi

e noch auf
dem .Halm fieht. Mit diefer Ware be
herrfcht der disqualifizierte Direktor
glücklich fchou drei Bühnen. Wenn
er will. kann er noch drei. vier dazu
kriegen. denn je fchlechter es nm feine

Konzeffion befiellt ifi. um fo mehr

Theater bekommt er auf folche Weife
unter feine Leitung. .Hat er erfi die

Hälfte aller Berliner Theater. kann
ihm gewiß nichts mehr gefchehen. Auch
von der Polizeidirektion nicht. 0110i]
erat elemdnstranclum.

l7

Ehinefifches in München

Zu der Gloffe in Heft 6. Seite 287
teilt uns die Direktion der Königlichen
Hof- und Staatsbibliothek mit:
„1.DieSammlungchinefifchet-Drucke.

welehe übrigens nur zum Teil aus der
Schenkung Neumanns befieht. if

t wie

jede andere Abteilung der Bibliothek
allgemein benützbar und wird fo wenig
verheimlicht. daß auf fie wegen ihrer
Bedeutung bei Führungen durch die

Bibliothek befonders hingewiefen zu
werden pflegt. Daß Kataloge befiehen.
wäre fehen aus dem Artikel über Neu
mann (Allgemeine deutfche Biographie
)()([ll. 530) zu erfehen gewefen; fi

e

fiehen im Handfchriftenzimmer zu all

gemeiner Verfügung. Eine Neubear
beitung derfelben zn ermöglichen. ifi

feit Jahren Wunfih der Direktion;
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nachdem mehrere Gelehrte begonnen.
die Arbeit aber nicht weitergefördert
haben. ii'

t

nunmehr ein jüngerer Beamter
der Bibliothek feit längerer Zeit mit
der Aufgabe betraut. feine bereits

früher begonnenen finologifchen Studien
foweit zu fördern. daß er in abfehbarer
Zeit die Neukatalogifierung beginnen
kann.
2. Die chinefifchen Drucke liegen nicht
verfiaubt auf dem Speicher als Papier
haufen. fondern find in einem der
fchönften Säle der Bibliothek aufgefiellt
und benüßbar. Diefer Raum ifi derart.
daß einer unferer hervorragendfien
Sinologen dort längere Zeit mit einer
eigens für ihn zufammengefiellten fino
logifchen Handbibliothek an unferen
chinefifchen Drucken arbeitete.“

n
c

-e
e

Wir haben dazu zu bemerken. daß
wir an der Zuverläffigkeit unferes Ge
währsmannes nicht den geringfien

Zweifel haben konnten. Diefer war
durch das Vorwort zur Laotfee-Ausgabe
von Grill (Verlag von J. C. B. Mohr.
1910) auf die Sache aufmerkfam und

zu ihrer Befprechung veranlaßt worden.
In diefem Vorwort fiehen die Worte:
..Es fehlt der .ßof- und Staatsbibliothek

in München für die 1830 von Neumann

in China erworbene. hernach dem
bayerifchen Staat unentgeltlich über
laffene. alle Fächer der Literatur um
faffende. ungefähr zehntaufend Bände
fiarke. chinefifche Bücherfammlung noch

heute an einem Katalog. Man wird
mir. nachdem ich gerade in diefer Schatz
kammer vergeblich für die eigene Arbeit
Hilfsmittel gefucht habe. das Gefiänd
nis nicht verübeln. daß ich niemals
eine bedeutende Bibliothek mit gleich

fchßnerzlicher
Enttäufchung verlaffen

ha e."

Die Redaktion

Der alte Pitaval
Die .causes ce'zlebrez“ des fran

zöfifchen Juriften Francois Pitaval
entfprachen fo fehr einem Bedürfnis
und waren fo gut gemacht. daß man

feither unter Pitaval fchlechthin jede
Sammlung von populär dargeftellten
Rechtsfällen verfieht. Der alte Pitaval
fand viele Nachahmer. darunter die
lefenswerten „Kriminalrechtsfälle“ des

Juftizrates Feuerbach und den ..Neuen
Pitaval" von Hißig. blieb aber doch
unübertroffen in der kühlen Sachlich
keit und völlig unpathetifchen Objek
tivität feiner Darfiellung.
So hat vor [20 Jahren Schiller den
guten Gedanken gehabt. eine deutfche

Auswahl aus dem Pitaval zu veran
fialten. in deffen Vorrede ganz aktuelle

Sätze über die Bekämpfung der Schund
literatur fiehen. Auch heute noch dürften
die fpannenden und überlegen vorge

tragenen Prozeßgefchichten Pitavals der
modernen Kriminalliteratur erfolgrei
cher Konkurrenz machen als alle Heimat
kunfi und Traktätchenpoefie der fittlich
entrüfteten Volksbildungsvereine. und
eine wohlfeile populäre Neuausgabe
wäre verdienftlich.
Einftweilen gibt uns der Jnfelver
lag eine von Paul Ernft beforgte neue
Auswahl. die auf der Schillerfchen be

ruht. in drei fchbnen Bänden. Wir
finden unter den Bücherlefern unferer
Tage eine Neigung zum Tatfächlichen.
die fich mit Vorliebe zu naturwiffen
fchaftlichen Darfiellungen und Reife
büchern wendet. Diefe Art von Lefern
follte nicht ganz vergeffen. daß auch

Menfchenherzen und Menfchenfchick
fale ein Stück Naturgefchichte find.

und nicht das wenigft intereffante.
llberPitavalsGefchichtenfchriebSäjiller
einft in feiner Vorrede: ,.Triebfedern.
welche fich im gewöhnlichen Leben dem

Auge des Beobachters verfiecken. treten
bei folchen Anläffen. wo Leben. Frei
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heit und Eigentum auf dem Spiele
fieht. fichtbarer hervor. und fo if

t der
Kriminalriihter imftande. tiefere Blicke
in das Menfchenherz zu tun."

.Hermann Heffe

Der Bulgare
Jin Urteil der Außenwelt gilt die
Gährungsperiode im ebenfooft über- als
unterwerteten Balkanfiaat Bulgarien.
als überwunden. Ju kluger. vorfich
tiger. wenn auch manchmal winkel
zügiger Weife leitet der koburgifche Zar.
die Politik diefes am grünen Tifch des
Berliner Kongreffes in ziemlich will
kürlichen Grenzen entftandenen Landes,

Die innere Zerfahrenheit. die wilden
Parteikämpfe fcheinen gedämpft. Die
maßlofe Gier des unter dem langen
Joch vollfiändig befifzlos gewordenen
Bulgarentums. fich rafch und nach dem
Beifpiel feiner erfien Lehrer. des ruf
fifchen Offiziers und rufffchen Tfchi
nownik. am Gemeingut zu bereichern.

if
t

eingedämmt. .

.Hin und wieder fällt noch ein Re

volverfchuß in den modernen. elektrifch
erhellten Straßen von Sofia - und
ein Minifier. ein Parteiführer. kurz
ein Konkurrent bricht zufammen. Der
Täter ift meift ein Makedonier. einer
der vielen Defperados. die auf allen
Wegen in Bulgarien herumlungern
und hungern. wenn die Politik ihrer
zur Demonfirierung bulgarifcher An
fprüche auf fremdes Gebiet nicht gerade
bedarf.

Erfreulicherweife hat aua) die zer
fefzende Einmengung des großen Aus
landes in die innere Entwicklung Bul
gariens nahezu aufgehört. Es wären
jetzt alfo alle Vorbedingungen zu einer
organifch aus fich heraus werdenden

fozialen. kulturellen und wirtfchaftlichen
Erfiarkung der Nation gegeben. Wenn
diefer Prozeß nicht im Maß der Er

wartung vor fich geht. trägt daran die
den Bulgaren im allgemeinen mangelnde
Arbeitsluft. die fehlende Fähigkeit. ein
Werk. ein Gefchäft. eine Unternehmung-
ohne fofortige Liquidierung des Erfi

tagnufzens -- mit Ernfi. Arbeitsver
trauen und Ausdauer zu führen. die
alleinige Schuld.
Es if

t

wirtfchaftlich kaum zu be

gründen. aber pfychologifch verfiändlich.
weshalb der reelle. wef'teuropäifche
Kapitalift und Unternehmer nicht gerne
nach Bulgarien kommt. Der Bulgare

if
t immer noch viel zu mißtrauifch gegen

Jedermann. Einer der intelligentefien
Bulgaren fagte mir einft:
..Machen Sie einmal einem meiner
Landsleute ein Gefchenk. ein wirkliches.
vorbehaltlofes Gefchenk. und fehen fi

e

zu. ob nicht die fofortige Empfindung
des Befcheukten die ift: der hat mich
zweifellos dabei betrogen. Diefes Ge
fühl hat beim Bulgaren immer die
Vorherrfchaft über die Dankbarkeit.“

Daher gibt es auch im öffentlichen
Leben diefes Volkes keine von ihm an
erkannte Größe. keine populäre Ge
ftalt - auch nicht einmal die eines
Gefiorbenen. Der einzige Bulgare. der
feines politifchen Weitblickes und gleich

zeitig feines Tiefbliekes in Seele und
Nieren diefes Volkes. weitere Beach
tung verdiente. St. Stambulow. war
perfönlieh ein roher Gewaltmenfch. hab
und genußfüchtig und infolgedeffen oft
graufam-ungerecht und kulturell-rück

ftändig. Stambulow if
t aber dennoch

der Mann dafür. bei einer fpäteren bul
garifchen Generation. welche über die
Gegenwartseindrücke feiner Fehler und
Ungerechtigkeiten hinaus ift. als ..großer
Bulgare“. vielleicht als ..der große
Bulgare" zu gelten,
Davon kann auch die neuefie Auf
deckung über Stambulow nichts ab
bröckeln. Es heißt nämlich - und es
fcheint diefe Veröffentlichung wohl aus
durchfichtigen Gründen vom König Fer
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dinand infpiriert zu fein. daß das afia
tifche Departement des ruffifchen aus

wärtigen Amtes Originalbriefe des

damaligen erbittertfien Gegners Ruß
lands. des allmächtigen bulgarifchen
Minifierpräfdenten Stambulow befitze.
worin diefer fich gegen Zahlung einiger
Millionen erbietet. den .Koburger auf
die gleiche Art. wie die Ruffen früher
den Battenberger aus Bulgarien ent
fernt hatten. außer Lands zu fchaffen
und fo einem rufffchen Prätendenten
den Weg zum bulgarifchen Thron frei

zii machen.
Man muß fich dabei nur ins Ge
dächtnis rufen. wie die Sachen damals

fianden. Wie Stambulow den bulga
rt'fchen Tempel von den ruffifchen Blut
faugern gewaltfam gereinigt. wie Stam
bulow als Auftrophiler. die höchfien
Ehrungen in Wien erfahren hatte . .

Und doch - ich kann es wohl als
alter Kenner des bulgarifchen Werde
ganges offen fagen - wäre auch diefe
Anfchuldigung des Andenkens an Stam
bulow. falls fich die Wahrheit diefes
Antrages erweifen lafi'en follte. keine
Minderung feiner perfönlichen Bedeu
tung. Man muß diefe Gewaltgefialt.
diefen Halbbarbaren mit dem offenen
Kopf. tiefen Blick und Stierhals -
nicht aus feinem Milieu herausgerifi'en- beurteilen oder verurteilen.
Jch glaube. daß die pofihume Anklage
ein Luftfireich ifi. der dem Arm. der

ihn führte. niajt den erwünfchten Vor
teil bringen wird.
Um diefes fcheinbare Paradoxon
leichter zu verfiehen. fand ich es nötig.
die Skizzierung des Bulgaren. wie er
war und ifi. der Epifode voranzufeßen.

u. Z.
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Berliner Brief / Von Conrad Haußtnann. M. d. R.
- s politifche Leben in Berlin hat zurzeit eine erhöhte Tempera

- tur. aber keinen befchleunigten Puls. Im Reichstag. im
_. Abgeordnetenhaus und im Silzungsfaal des Herrenhaufes
- wird debattiert. Im letzteren nahm heute früh Seine Majefiät

der Kaifer das Wort zu einer launigen Rede in einer Sitzung des deutfchen
Landwirtfchaftsrats. Er fprach als Landwirt und Gutsherr von Eadinen
über feine Erfahrungen mit Moorkulturen und über eine neue Viehkreuzung.

die den Namen b08 inclicug major führe. aber nichts mit einem „Major"

zu tun habe. Die Hörer freuten fich diefer fprudelnden Laune. und der kaifer

liche Redner hätte feine Ausführung über den Wert der Moorplantagen mit
den Worten fchließen können: ,.Das Moor hat feine Schuldigkeit getan.“

Im übrigen hat die Rede eine politifche Nebenbedeutung und zwar darin.
daß der Kaifer als Landwirt feinen Reichskanzler gegen die Agrarier gedeckt

hat. Herr von Bethmann-Hollweg hatte nämlich bei dem Fefimahl des

Landwirtfchaftsrat die Meinung vertreten. die Viehzucht mülfe ausgedehnt

werden. was im Wefentlichen nur auf Kofien des Körnerbaus und nur dann

gefchehen kann. wenn diefer letztere nicht durch fiarke Getreidezölle prämiiert

wird.DieferGedankengang desReichskanzlerswurdein deragrarifchenWoche

konfervativerfeits ungnädig aufgenommen. Der Gutsherr von Eadinen

fprach nun. und zwar ganz bewußt. wie man annimmt. in derfelben Rich

tung wie der Kanzler. Das würde zu einem Regierungsprogramm mit Bei
behaltung der Viehzölle und Ermäßigung der Getreidezölle führen. und ein

folches Regierungsprogramm würde einen Fortfchritt bedeuten. Es wird nicht

ohne Reiz fein. zu verfolgen. in welchen Formen fich der konfervative Unmut

gegenüber dem kaiferlichen Fachmann verbergen wird.

Im preußifchen Landtag hat der konfervative Herr von Heydebrand
gegen die Nationalliberalen losgefchlagen. Gleichzeitig hat die parteioffizielle

konfervative Korrefpondenz und die „Kreuzzeitung" einen wutentbrannten

Vorfioß. fo heftig wie bisher noch nie gegen die Nationalliberalen
unternommen und die Parole ausgegeben: „Wider die Gegner von Bebel
'kk-let, Hefte t
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bis Baffermann." Damit ifi von rechtsher Naumanns Formel aufgenom
men. Die „Kreuzzeitung" triumphiert über die Striemen. die Herrn von

Heydebrands Reitpeitfche auf den nationalliberalen Weichteilen zurück

gelatfen habe. Ifi diefe planmäßige Geringfchätzung von furchtvoller Wut
oder von hoffender Pädagogik eingegeben? Will die konfervative Partei
mit Schmähungen die Abfprengung und Vergrößerung des rechtsliberalen

Flügels des Freiherrn Hehl von Hernsheim planvoll fördern? Jedenfalls ifi
die Gegenwehr für die nationalliberale Partei in noch höherem Maße als bis

her ein Gebot der Selbfiachtung geworden. Falls nicht die ganze national

liberale Partei unter Abfage an alle Einflüfierungen der Feigheit. den Handfchuh

aufnimmt. dann
-
ifi es nicht fchwer - ihr die Karten zu fchlagen. Umgekehrt

müßte dann. wenn die Nationalliberalen genötigt find. die Front nach rechts mit

wachfender Entfchiedenheit zu nehmen. nicht nur der Linksliberalismus. fondern

die gefamte Linke diefer politifchen Erfcheinung politifch Rechnung tragen.

Rekriminationen über einftige Schuld find unfruchtbar. und bloße Schaden

freude ifi kindifch in Momenten. die einen neuen Aufmarfch und einen auf
langhinaus entfcheidenden Kampf bringen.

Die konfervative Partei weiß. um was es fich handelt. in einer Partei
kundgebung vom 14. Februar fchreibt ihre Korrefpondenz unter der ralfelnden.

Kampfesmut markierenden überfchrift ..klar zum Gefecht":

..Ohne die Schwere und den Ernfi des bevorfiehenden Wahl
kampfes irgendwie zu verkleinern. herrfcht unter den Vertretern der Partei
zugleich die einmütige Entfchloffenheit. den Kampf mit Aufbietung aller
Kräfte zu führen. und es herrfcht zugleich die Zuverficht. daß jedes Mitglied der
Partei fich von der Erkenntnis durchdringen laffen wird. daß es fich dabei nicht
nur um die Ehre unferer Sache. fondern zugleich im Endergebnis und
in den Konfequenzen um den Fortbefiand unferer ideellen und materiellen.
geifiigen und wirtfchaftlichen Jntereffen handelt."
Den Konfervativen geht der Arterienkomplex mit Grundeis. Sie befitzen
foviel Herrfchaft über ihre Gefichtsmuskeln. um gute Miene zum böfen

Spiel zu machen. Deshalb nehmen fie eine forfche Poficur gegen die National

liberalen an. und deshalb hat auch der Präfident des Landwirtfchaftsrats

und des Reichstags. der letzten Herbfi zuerfi gegen die Nationalliberalen los

gefchlagen hat. letzthin in optimifiifchem Frohfinn gemacht. Es wäre taktifch
falfch. den Fatalismus merken zu laffen. DieNationalliberalen werden nicht
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dauernd den Provokationen ausweichen können. die die Konfervativen außer

halb des Reichstags und hinter den Mauern des Dreiklaffenparlaments

gegen fie richten.

DerReichstag. unzweckmäßig überladen im letztenJahrderWahl
periode. ift im Plenum bei der Etatberatung angekommen. Der Marineetat

paffierte das Ziel. Der Iufiizetat bringt vorausfichtlich eine offene Ausfprache
über den politifchen Monfireprozeß Becker. diefen Fehltritt der Verwal
tung und Sündenfall der Iufiiz.
In der Kommiffion fürE lfaß-Lothringen wurden wir gefiern plötzliär von
der Regierung ausgeladen. Der Reichskanzler wolle neue Vollmacht beim

Bundesrat einziehen. Der Vorgang ifi ungewöhnlich. Es ifi freilich
auch ungewöhnlich. daß eine Reichstagskommiffon fich mit dreiviertel

Mehrheit auf den Standpunkt der größeren Autonomie des Reichslands

fiellt: Es wär e ein willkommener Vorgang. wenn der Bundesrat die weit
gehende Einheitlichkeit des Reichstags mit einem politifch klugen Entgegen

kommen beantworten würde. Der Reichskanzler muß. fo wie die Sache von

ihm geleitet wurde. verfuchen. die drei gleichberechtigten Bundesratsf'limmen

für Elfaß-Lothringen den verbündeten Regierungen zu entlocken.

Es heißt Bayern. Sachfen und Württemberg feien widerfirebend. wegen
der Verfchiebung des Stimmengewichts. An diefer mathematifchen Frage.

welche der Staatsfekretär des Innern eine „dynafiifche" genannt hat. darf
die Frage nicht fcheitern. wenn nicht der Bundesrat in der öffentlichen

Meinung noch mehr zum Bundestag werden will.

Das Schif fahrtsabgabengef etz paffiert außerordentlich langfam die
Schleufen des Kommiffionskanals.

Jm Reichstag hat zurzeit keine Partei die Führung. Die Verbin
dung zwifchen dem Reichstag und dem Reichskanzler il

l

fchlaff und wefent

lich formeller Natur. Der Reichskanzler will die Zeit der politifchen Unent

fchiedenheit noch künf'flich bis nächfien Ianuar verlängern. Es wird fich dies
als verfehlt erweifen. Dem vermeintlichen Wahlprofit einer Winterwahl

[leben weit überwiegende politifche Unzuträglichkeiten gegenüber. Die Lage ift

gcfpannt. Die Wahlagitation hat begonnen. Soll fie ein Jahr lang dauern. in

der Hoffnung. daß der tiefe Groll des Volks verfliegt? Man wird fich täufäjen.
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Giujeppe Garibaldi 601m3 Ignazio Loyola

Von |)r. Franz Lipp
*

nter dem allgemeinen Jubel der gefamten Bevölkerung hat'r
JtaliendiefünfzigjährigeWiederkehrjenes Heldenzugesfefiliä)

.f begangen. der G. Garibaldi und feine 1087 Freiwilligen von
m Calatafimi nach Palermo und Milazzo. über die Meerenge

von Meffina auf die Schlachtfelder von Capua und am Volturno bis zur
Brücke von Cajanello geführt hat. wo der Mann im Schifferhemde von

Paraguay den Sardenherrfcher Viktor Emanuel ll als König des einigen

Jtalien begrüßte.

Zahlreiche Veröffentlichungen bisher unbekannter Dokumente werfen auf
*

jene denkwürdige Zeit neues Licht.

Jm Feldzug des Jahres 1850 befehligten auf beiden Seiten mittelmäßige
Feldherren; es blieb darum die Partei fiegreich. welche weniger grobe Fehler
beging als ihr Gegner. Ju feinen „Strategifchen Briefen“ rühmt der
General Kraft von Hohenlohe-Jngelfingen. daß einzig G. Garibaldi fich
Napoleons l Motto: „Matic-its, nctiuits, reite-.832!“ zu eigen gemacht und

mit feinen dreitaufend Freiwilligen durch den kühnen Vorfioß von Laveno

auf Varefe bis Como im Rücken des Feindes zehn Tage lang die drei

Brigaden urbans und das gefamte erfie öfierreichifche Armeekorps im Schach

zu halten verfianden habe: „das bedeutendfie firategifche Refultat des Feld

zuges." Jn Wahrheit hatte der nizzaer Schifismann mit feiner Handvoll
marfchtüchtiger Jäger ohne Artillerie und Reiterei fünfzigtaufend Öfterreicher
daran gehindert. rechtzeitig zwifchen Cuggiono und Boffalora das zweite

franzöfifche Armeekorps in der linken Flanke zu falfen. Ohne diefe Ablenkung

wären Napoleon [ll und fein MarfchallMacMahon nichterjl am 1 .September

1870. fondern fchon am 4. Juni 1859 gefangen worden, Noch im Frühjahr
1860 fagte der Franzofenkaifer zum öfierreichifchen Botfchafter Metternich:

„Bei Magenta hattet ihr gefiegt; da aber eure Generale davon nichts
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merkten. fo beeilte ic
h

mich am nächfien Morgen unferem Monfieur Havas
den blutigen Sieg der Franzofen zu melden.“

Die Mühfeligkeiten der „Mille" hat Francesco Erispi in dem neuerdings

von feinem Neffen T. Palamenghi-Erispi herausgegebenen „Tagebuch"

drafiifch gefchildert. Der Einfiedler auf Eaprera war zu dem waghalfigen

unternehmen lediglich durch eine bewußte Täufsjung Erispis verleitet wor

den; danach follte die ganze Jnfel Sizilien in lichten Flammen fiehn und
die aufrührerifche Bauernfame nur ihren Führer herbeifehnen. In Wirk
lichkeit jedoch mußte die kurz zuvor mit gefälfchten Pälfen ausgeführte Sen
dung Erispis als Senhor Manuel Paredo. Geheimagenten und Fabrikanten
von Handgranaten zur Einfchüchterung der bourbonifchen Garnifonen. als

völlig gefcheitert gelten.

Camillo Eavour und Viktor Emanuel ll konnten gleichzeitig nichtWorte

energifch und laut genug finden. um die Vorbereitungen der Freiwilligen zur
Einfchiffung in Genua zu verleugnen und die fubalpinifche Regierung von

jeder Verantwortung für jenen Flibufiierzug zu falvieren. Als die Gefandten

Öfterreichs. Preußens. Großbritanniens und Rußlands bindende Verfpre

chungen verlangten. reifie Eavour am 30. April eilends nach Bologna.

Die Drohnote des ruffifchen Gefandten endlich wurde am Morgen des

5
. Mai damit beantwortet. daß dem für die Neapler Bourbonen und des

Papfies Sicherheit zitternden Rulfen eine Abfchrift des „Haftbefehls" ein

gehändigt wurde. den das Turiner Minifierium am felben Morgen gegen

G. Garibaldi ausgefiellt habe; zur felben Stunde aber fchwammen die in
der Nacht vom 4./5. Mai von Quarto abgefahrenen Schifflein Garibaldis
fchon auf der Höhe von Spezia. Die vor Ehiavari erwarteten Kifien mit

500 Karabinern Enfield famt Patronen blieben aus: „Ein Glückszufall!
Mit jenen vortrefflichen Feuerwaffen ausgerüfiet würden meine Jungen bei
Ealatafimi den weit überlegenen Feind fchwerlich fünfmal mit dem Bajonett

angegriffen haben." Alfo Garibaldi.

Daß die Landung in Marfala nur durch die heimliche Unterfiützung eng

lifcher Schiffe glückte. heißt eine Preßmache Napoleons ill; die Königin
Viktoria von England. die erbittertfie Feindin der italienifchen Einheitsbe
wegung. preifi fich in ihrem „Tagebuch" glücklich. der Wahrheit zum Siege

verholfen zu haben.
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Die Nacbfchübe von Medici und Guafialla. die von Genua am 8. Juni
auf den Dampfern „Franklin“. „Wafhington“ und „Oregon" unter

amerikanifcher Flagge nach Palermo abgingen. hat Cavour aus dem Privat
vermögen feines Königs ausgerüfiet und an die Marfeiller Gefellfchaft des Mr.
W. de Rohan durch den alten Verfchwörer G. Finzi 752 489 Francs 55 Cents
auszahlen lalfen. Die dritte Expedition des Oberfien Cofenz. der als Ge

neralflabscbef der italienifchen Armee fiarb. folgte am i. Juli. C. Cavours
Geheimagent Daniele Creffini befchaffte 5000 Gewehre. Munition. Brot
beutel. Schuhwerk und fchreibt am 28. November: „Ich weilte die letzte
Woche in Turin. um Rechenfchaft abzulegen über die Summe. welche mir

die Regierung anvertraut hat.“

Als G. Garibaldi am 20. Juli die blutige Schlacht von Milazzo ge
wonnen und ganz Sizilien von den bourbonifchen Truppen gefciubert hatte.

erhielt er am 26. Juli 1860 durch den Grafen Litta-Modignani einen eigen
händigen Brief Viktor Emanuel || überbracbt; darin wurde in barfchem Ton
dem „General" firengftens verboten. die Meerenge Meifinas zu überfchreiten

und den Krieg aufs Fefiland zu tragen. Gleichzeitig mußte auf Cavours Wink

die ..Agence Bullitt" in Paris jenen Brief des piemontefifcben Königs im
Wortlaut veröffentlichen. Drei Tage darauf erfuhr die Welt auch Gari
baldis Antwort: .Get'tatten Sie. Sire. daß ich diesmal Ihnen nicht ge
horche, G, Garibaldi."
Was war gefchehen'?
Die Regierung des Zaren Alexander" von Rußland hatte gleichzeitig im

Namen Öfterreichs und Preußens die Erklärung abgeben latfen: „Wenn das

Kabinett von Turm fich durch die bisher fiegreiche Revolution üherrennen läßt.

fo müßen die Regierungen Europas diefe Sachlage einer Prüfung unterziehen.
"

Die .Regierungen Europas" hießen Rußland. Öfterreicb und Preußen.
Lord Palmerfton in London deroahrte ein wohlwollendes Schweigen. während

Napoleon |[| die Neapler Bourbonen opferte. aber feine Zuftimmung zum

Stürze des Knrhenfiaates oerfaate.

Der Brief König Viktor Emanuele! || und die maritime“ *Antwort

Garihaldis verfolgten den Zweck. Rußland. Inerreich und Preußen gründlich

hinters Licht zu führen Graf Litta-Modignam hatte vor feiner *Abrufe nach

Meffina mit dem Minifier-präfidenten Camillo Caoour. mit dem Minifier

aan



l)r. F. Lipp. Giufeppe Garibaldi contra Ignazio Loyola 391

des Innern L. C. Farini und deffen Sekretär Grafen Borromeo lange

Beratungen gepflogen.

Daß hier ein politifches Geheimnis verborgen lag. wußten nur wenige

Eingeweihte. die fünfzig Iahre lang wie das Grab fchwiegen.

Erfi am 3. Februar 1911 hat der frühere Unterrichtsminifier Luigi Rava

den Brief König Viktor Emanuels ll im Wortlaut veröffentlicht und

gleichzeitig einen Brief des Minifiers L. C. Farini an den Oberfien Vin

cenzo Malenchini vom Iuni 1860 ans Licht gezogen. Farini als eifriger
Unitarier legte dem Patrioten Malenchini. der ein Regiment kommandierte.

den dringenden Wunfch ans Herz: ..Tut alles um die Eintracht aufrecht

zu erhalten. Euer Unternehmen ifi noch nicht am Ende; vieles fehlt noch.

Eure Fahne muß die Meerenge überfpringen. Man muß alle diplomatifchen
Verhandlungen und Schwierigkeiten aus dem Wege räumen. Schreib

mir und behalte lieb deinen Carlo.

Nachfchrift: übergib die angefchloffenen Briefe dem General Medici und

Crifpi."

Der von Litta-Modignani überbrachte königliche Brief enthielt eine ge

heime Nachfchrift von Viktor Emanuels ll eigener Hand; fie lautet:

(Turin. Ende Juni)
..Nachdem ich Vorfiehendes als König gefchrieben. rät Jhnen V. E. ungefähr
in folgendem Sinne zu antworten. den ich ja fchon zum voraus kenne. Alfo- in fchuldiger Ehrfurcht vor dem König möchte er als General gern Folge
[elften. aber die Verpflichtungen gegenüber Italien erlauben ihm nicht. die
Verpflichtung auf fich zu nehmen. den Neapolitanern nicht zu .Hilfe zukommen.
wenn diefe zu ihrer Befreiung fiäf an ihn wenden. Aus diefem Grunde könne

er dem Wunfche des Königs nicht gefällig fein. fondern müffe fich volle Hand
lungsfreiheit vorbehalten."

Diefe befiellte Antwort G. Garibaldis hat der lombardifche Graf pünkt

lich für die Gefandten Rußlands und Öfierreichs nach Turin getragen. gleich

zeitig aber auch in der inneren Brufltafche das vertrauliche Billett:

Meffina. 30. Juli 1860,
..Sirel

Ich denke am 15. kommenden Monats die Meerenge zu überfchreiten. eher

vorher. Ich benötige noch 10000 Gewehre mit Bajonetten vor jenem Termin.

Jih grüße Ew. M. in .Herzliehkeit
, Immer Jhr ergebener G. Garibaldi.

2 li
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Nachfchr. Ew. M. würde mir einen großen Gefallen erweifen. wenn Sie mir
einige hundert Säbel für die Kavallerie fenden wollten.“

Der König fchrieb unter diefe Zeilen:
..Lieber Farini!

Trtn Sie das Möglichfie. um diefe Bitte des Generals zu erfüllen.

V. Emanuele.“

Am 3. Augufi endlich richtete E. Eavour an den Advokaten Eabella. den

Führer der klerikal-konfervativen Oppofition im Parlament den nachfiehenden

Brief:
,. . . . . Sie werden die nachftehenden Erklärungen in ihrer Richtigkeit durch
die nach und nach ans Licht kommenden Ereignifj'e kontrollieren.

1. Ohne den Vertrag über die Abtretung Nizzas wäre die Expedition nach

Sizilien unmöglich gewefen. und der General Garibaldi würde zu diefer Stunde

auf Eaprera in Müßiggang jene bewunderungswürdige Kühnheit, womit er von

der Vorfehung zum Wohle Italiens ansgerüfiet worden ifi. mit Mißmut verzehren.
2. Ohne alle nur erdenklichen Unterfiüßungen von Seiten der Regierung

wäre der General G. Garibaldi nicht abgereift. die Schiffe für die Expeditionen

Medici und Guafialla wären nicht angekauft. Medici und Eofenz wären nie

nach Sizilien gekommen und der Feldzug des Generals wäre unfruchtbar ge
blieben. (Das aber muß aus Staatsintereffe fireng geheim bleiben. obwohl
diefes Geheimhalten nur den Verleumdungen der Republikaner und Bertanis

Vorfchub leifiet.)

3. Lieber ließe ich mir beide Hände abfchneiden. als daß ich einwilligte. auch
nur einen Fuß breit Land Sardiniens oder des italienifchen Fefilandes abzu
treten. Das einzige Ding. das ich ohne Gewiffensbiffe opferte. wäre der Done

herr Afproni und einige feiner geifilichen Amtsbrüder. welche für Sardinien

einen wahren Landfchaden vorfiellen.

4. Das großartige Unternehmen. das jetzt fich vollzieht. wurde noch vor zwei
Jahren für eine Utopie und gänzlich ausfichtslos gehalten; fein günfiiger Ausgang

if
t das Werk der Männer. welche am Staatsfiener fiehen.

5
. Wenn die wandelbare öffentliche Meinung mich zwingen wird von der

Macht zurückzutreten. um diefe den alten Gegnern anzuvertrauen. mit denen

wir feit der Schlacht von Novara ununterbrochen zu kämpfen hatten. fo werde

ich frohen Gemüts nach Leri zurückkehren und meine Kühe weiden. ficher daß
die Gefchichte in nicht zu ferner Zeit mit Unparteilichkeit in dem erhabenen

Drama der Wiedererhebung Italiens jedem den Teil am Verdienfi zuwenden
wird. der ihm gebührt. Tritt diefes Ereignis ein. fo wünfche und hoffe ich.

daß Sie mit diefem Brief in der Tafche mich in meiner Einfamkeit auffuchen
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werden; dann werde ich Sie davon überzeugen können. daß nur die Ehren
haftigkeit und der fefte Glaube in die Zukunft Italiens die einzigen Triebkräfte
in meinem politifchen .Handeln waren.

In Erwartung jenes Tages Jhr
E. Eavour"

Nach Eroberung des Königreichs Neapel reif'te G. Garibaldi auf fein
fardifches Felfeneiland Eaprera zurück; ein Säckchen Blumenfamen. Gefchenk

eines Verehrers in Portici. war die einzige Beute des Feldzugs; den höchfien
Orden Savoyens. die Annunziata. hatte der General mit den Worten

zurückgewiefen: ..Garibaldi trägt keine Anhängfel."

Die Verkleinerer des Feldherrn und Taktikers haben die Mär aufgebracht.

daß auf der bourbonifchen Seite nur Schwächlinge und Nichtswiffer eine

Reißausarmee geführt hätten. Das fiimmt nicht. Die Eampanifchen und

Ealabrifchen Regimenter fchlugen fich mit höchfier Bravour. General Bosco

brachte der todesmutigen Freiwilligenfchar empfindliche Verlufle bei. und

der bourbonifche General Pianell deckte fechs Jahre fpäter am Unglückstag
von Eufiozza den Rückzug mit foviel Umficht. daß er des Erzherzogs Al

brecht Anerkennung und Bewunderung fand.

Gegen den Oberbefehlshaber der neapolitanifchen Armee vollends kann

gar nichts eingewendet werden: ein Kriegsmann und Organifator von Welt

ruf: Jgnazio Lopez Recalde da Loyola. Monfignor Eocle. der Beichtvater
des Königs Ferdinand | hatte den frommen König veranlaßt durch König

liches Handfchreiben den Stifter der Gefellfchaft Iefu zum Generalfeldmar
fchall und Oberkommandierenden des neapolitanifchen Heeres zu ernennen.

Das koloffale Gehalt wurde Jahr für Jahr an das Mutterhaus der Jefuiten
zu Neapel pünktlich und bar ausbezahlt. Eonf. (Jli ultimi riuolgimenti
italiani. Wemotie storiclie (in l7

.

Ni. (jualtiero, 7. l7. C. 59. kirerme

1
:. [.2 htlonnier.

So kam's. daß G. Garibaldi in dreiundzwanzig Schlachten und Ge
fechten den Heiligen Ignazius aufs Haupt fchlug.

?WOW
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Ein
Gerichtsfchwnr wider die Schwurgerichte

Von Staatsanwalt W. Krauß. Mosbach lBadeni
.In Gefahr 'nd 'W Rot
"(1.1 "fW. m W."

Lo...

inte. viel Tinte und noch mehr der Druckerfchwärze hat fich
in den letzten zehn Iahren über Deutfchland ergoffen in der

ZW" *UZ-ZI Frage der künftigen Gefialtung unferer Strafgericbte. Herr
--
*

Iedermann und Frau überall haben mit all der wiänigen

Selbfificherheit des Nichtfachverfiändigen diefes Problema. das ihnen als

folches eigentlich gar nicht erfchien. leichtlich gelöfi. und es ifi dabei manches

fehr kräftige Wörtlein über die Wertung der Gerichtshöfe überhaupt ge

fprochen worden.

Daß aber das Werturteil zum mindefien über äußere Form und inneren

Bau diefer Gerichtshöfe letzten Endes gewilfe Fachkenntnis zur zwingenden
Vorausfetzung haben muß. das ifi dabei halb in Vergeffenheit geraten. oder

man will es nicht gelten laffen und fo flehtunter dem Druck der fo befchaffenen

öffentlichen Meinung die Entfcheidung über die künftige Strafgerichtsver

falfung vor der Türe.

Ifi es bei diefer Sachlage unbefcheiden. wenn fich in zwölfter Stunde
auch einmal einer vom Bau zum Wort meldet. um in einem führenden
Organ freier Geifiesrichtung darzulegen. was denn eigentlich in Richter

kreifen. denen in diefer Fachfrage allerdings nur Sachkenntnis und weniger

eine politifche Meinung eignet. von der Zukunft der Strafgerichte gedacht.- gehofft oder gefürchtet wird?
Ich denke. man kann vielleicht auch noch einmal den Fachmann anhören?

Zur fürchten ifi für diefen nur eines:

Daß in der wichtigfien aller der flüffig gewordenen und fiüffig-gemaänen

Reformfragen. in der Frage der Schwurgerichte die fogenannte öffentliche

Meinung obfiegt und das Fachurteil unterliegt!
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Ein Einwerfen falfcher Gewichte auf die Wagfchale der Gerechtigkeit.

der wir dienen; ein Abbild der Schwurgerichte felbfi. die unter ihrer eigenen

Fahne
-
fo fieht die Furcht!
-
auch in die neue Strafgerichtsverfalfung

einziehen werden. bis auch für fie der Tag herauffleigt. der ihnen den Unter

gang bringt.

Kommen muß diefer Tag und kommen wird diefer Tag. wo nicht jetzt.
fo bei der Reform. die nicht ausbleibt. bis diefer Gerichtshof politifcher

Herkunft und
- in unferer deutfchen Form -> rechtlicher Ungeheuerlichkeit

und praktifcher Unbrauchbarkeit verfchwunden ifi
.

Voll find die Worte gewählt und fchwer find die Vorwürfe. Sie werden

zu beweifen fein und bewiefen werden.

So kurz die Begründung. beinahe hätte ich gefagt: Entfchuldigung ift.
die die Regierungsvorlage vom März 1909 der geplanten Beibehaltung

der Schwurgerichte mit auf den Weg gibt.*) fo findet fich auch hier ziemlich
deutlich gefagt. daß es in erfier Reihe politifche Momente find. die ausfchlag

gebend waren. nämlich:

..Die Abfchaffung der Schwurgerichte werde in manchen .fkreifen als

die Befeitigung einer wertvollen. aus politifchen Gründen hochgehaltenen

Errungenfchaft angefehen werden. und diefe weitverbreitete und hifiorifch

begründete Stimmung bilde einen Faktor. den der Gefetzgeber trotz der

befiehenden Mängel in der Einrichtung der Schwurgerichte nicht über

fehen dürfe."

Es hätte wohl der Sache felbfi keinen Eintrag getan. wenn man mit

einem kurzen Hinweis wenigfiens darauf eingegangen wäre. welcher Art denn

eigentlich diefe „politifche Errungenfchaft" war. und woher fi
e flammt. aber

man hätte dann die Schatten des Jahres 1848 heraufbefchwören mülfen.
und daß man davor noch immer eine gewiffe Scheu hat. ifi bei Regierungs

vorlagen zu verfiehen.

Will man aber zum Kern der Frage gelangen. dann muß man fi
e auch

im Innerfien anpacken.

Es ifi wahr. man hat in jenen Jahren des erfien blinden Zutappens des

*) Noch nicht anderthalb Seiten bei einem Umfang der ganzen Begründung

von 265 Seiten in diefer wichtigfien aller Fragen!

Verhandlungen des Reichstages, x11. Legislaturperiode. Band 154. Anlage zu l'. 1310. Seite 13314.

25a
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bürgerlichen Liberalismus einen freiheitlichen Gerichtshof mit Beteiligung

von Volksgcnolfen gegenüber den bisherigen bureaukratifchen Inquifitions

gerichten erfirebt und die Forderung danach in die Grundrechte des Iahres

1848 aufgenommen, Man hat alles Heil in den Alfifen erblickt. wie fie im
benachbarten freiheitlichen Frankreich und aus der napoleonifchen Zeit auch

fchon in den linksrheinifcben Ländern deutfcher Zunge befianden.

Wasmanwollte. das war anfichwenigerderSchwurgerichtshof alsfolcher.
als vielmehr die dem Germanen von Urväterzeiten her vertraute Teilnahme
des Volkes an der Rechtfprecbung (Schöppenfiühle); und - was man
bekam. das war ein dem deutfchen Rechtsempfinden innerlich völlig fremder.

ungefüg gefialteter Gerichtshof englifcher Herkunft. der bei feinem Umweg

über Frankreich dort fchon eine wefentliche Umgefialtung erfahren und bei

der Einführung in Deutfchland vollends zu dem gemacht worden ifi. als

was er heute in Deutfchland befieht und nicht leben und nicht fierben kann:

Ein Gerichtshof zerfallen in zwei äußerlich völlig felbfiändige Körper. die ein

einheitliches Urteil finden follen. ohne daß jeder von beiden weiß. von wannen

der eine kommt und wohin der andere firebt.

Die Einführung der Säjwurgerichte. das heißt der Gerichte mit Be
teiligung von Volksgenolfen an der Rechtfindung in Deutfchland war fo

ziemlich der einzige praktifche Erfolg des verworrenen Dunkels der 1848er
Bewegung und infofern. aber auch nur infofern. ifi die Ausführung der

Regierungsvorlage zutreffend. daß die Stimmung der öffentlichen Meinung.
die an diefen Gerichtshöfeti fefihält. hifiorifch begründet und nicht zu miß

achten fei. Gegenüber der deutfchen Gefialtung diefer Art von Volksgerichten

muß aber diefe Berechtigung völlig verfagen. denn die Form hat den Wefens

inhalt: - organifche Verfchmelzung des Richterwilfens und der Berufs
erfahrung mit frifchem Volksempfinden - gerade in das Gegenteil verkehrt.
Beim erfien deutfchen Richtertag im September i909 habe ich bei einer

kurzen Erörterung über das Schwurgeriäjt gefagt. die rechtliche Ungeheuer

lichkeit beginne mit dem erficn Griffin die Urne. Ich muß mich berichtigen.
Sie beginnt fchon früher. nämlich auf dem Gang vor dem Schwurgerichts
faal. Kein erfahrener Staatsanwalt wird fich auf dem Gang oder im

Siizungszimmer zeigen. bevor nicht der Gerichtshof in den Saal eingetreten.
Denn von allen Seiten wird er von den Gefchworenen befiürmt. fie „doch
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gerade heute" abzulehnen. weil der eine die Nacht fo fchlecht gefchlafen. der

andere Befuch bekommt und der dritte gefiern fchon hat ..fitzen müßen",

Dann folgt die Befchwörung aus der Urne und damit die Ungeheuerlich
keit - oder ift es etwa keine? -- daß die Prozeßparteien diefen an fich
fchon hilflofen Gerichtshof auch noch ohne jede Angabe des Grundes nach

ihrem Belieben gefialten. Der Verteidiger wird befirebt fein. bei Konkurs

verbrechen etwa Kaufleute und Städter. der Staatsanwalt dagegen die

Bauern abzulehnen. Umgekehrt ifi dem Sittlichkeitsverbrecher der Land

mann gefährlicher und wird deshalb vom Staatsanwalt herbci- wie vom

Verteidiger hinweggewünfcht. Geht ein politifcher Prozeß") gegen Rot.
wird man verfuchen. die Schwarzen. geht er gegen Schwarz. gleicherweife

die Roten herein- oder herauszubringen; oder mit anderen Worten. es wird

wohl jede Partei verfuchen. die Gefchworenen zu befeitigen. von denen fi
e

eine ihr unangenehme Entfcbeidung gewärtigen zu mülfen glaubt. wobei

der um eine Länge voraus ifi. der feine Leute am befien kennt. und das wird

in der Regel der Verteidiger fein. fofern das Ablehnungsrecht überhaupt

nach diefen „fachlichen" Gefichtspunkten und nicht vielmehr. was häufig ge

fchieht. nach Gefälligkeitsrückfichten gehandhabt wird.

Die Verhandlung wird begonnen und geleitet vom Vorfitzenden. der

fich nach mühevollfier Vorbereitung bemüht. die Gefichtspunkte bei Ange

klagten- und Zeugenvernehmung herauszuarbeiten. auf die es ankommt. dem

aber jede Möglichkeit innerer Verfiändigung mit der Bank fehlt. für die

er eigentlich und allein arbeitet. mit der Gefchworenenbank. Nicht. wie bei

Schöffengericht fiändige Wechfelwirkung zwifchen Berufs- und Laienrichter

in Sitzung wie Beratung; nicht. wie bei Strafkammer genaue Bekanntfchaft

von Präfident oder Direktor mit feinen Raten. fondern Leitung der Ver
handlung durch den gelehrten Richter. von dem der urteilfindendeLaienrichter

nicht weiß und nicht - wie dies beim Schöffengericht jederzeit möglich -
erfahren kann. von welchen Vorausfeizungen diefe Leitung ausgeht. und was

fi
e

bezweckt. und Urteilsfindung durch die Gefchworenen. ohne daß der Berufs

richter je erfahren darf. aus welchen Gründen der Spruch fo oder fo

ergangen. dazu aber gezwungen ifi. auf diefes ihm oft völlig rätfelhafte
Urteil die Strafe zu erkennen.

*) In Baden haben wir die Schwurgerichtszufiändigkeit bei Preßprozeffeu.
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Wo der Schöffe Urteil und Strafe zu fchöpfen hat. fiets eingedenk und
durch den Vorfitzenden ermahnt an die Tatfache. daß das Urteil auch zu

begründen fei. da ifi der Gefchworene fouverän in der Beantwortung der

an ihn gefiellten Fragen. die keinerlei Begründung bedarf und keine zuläßt;

wo der Schöffe völlig frei ifi in der Beurteilung des ihm unterbreiteten An

klagefioffes. da ifi der Gefchworene gebunden an den Wortlaut der an ihn
gefiellten Fragen. die zu beeinfluifen er mangels genügender Sach- und Form
kenntnis völlig außerfiande ifi. Wo der Schöffe fich jederzeit - das ver
dient noch befonders hervorgehoben zu werden

-
belehren laffen kann. da

wird der Gefchworene im Beratungszimmer. das der Gendarm bewacht.

ohne jede Möglichkeit einer fachmännifchen Entwirrung oftmals einem Ratten

könig von Fragen gegenübergefiellt. den zu löfen ihm in den allerfeltenfien

Fällen gelingt.

Doch ic
h bin vorausgeeilt; der Mängel find fo viele. alsWorte gewechfelt

werden im Schwurgericht. und ich habe den Hauptwortwechfel zwifchen
Staatsanwalt und Verteidiger vergetfen. wie er fich notwendig aus der

Natur eines folchen Gerichtshofes entwickelt hat.
Man halte die fcharfe Bezeichnung zugute: aber das ifi ein großes Theater!
Wer fich nicht fcheut. gelegentlich auch mit theatralifchen Effekten zu wirken.

wer die Rührfamkeit und andere Infiinkte der Muffe wachzurufen verfieht.
der wird hier - der Zeitungsberichterfiatter nennt das: „die glänzende foren
fifche Beredfamkeit des bekannten Herrn Verteidigers!"

- Erfolge erzielen.
bei denen Frau Themis ihre Binde fefier fchlingen möge!

Die Rechtsbelehrung. die fich anfchließt. kann. anders als die franzöfifche
Befiimmung des Artikels 336c.cl'i.c„. die aus der Wefensart des Gerichts

hofes fich ergebenden übertreibungen natürlich nicht auf ihr richtiges Maß
zurückführen. und in der Beratung felbfi fehlt es an jeder Möglichkeit ob

jektiven Ausgleiches.

So kommt es denn - ach wie oft! -» zu Rechtsfprüchen. die nur als

Gnadenurteile bezeichnet werden können. zu Freifprüchen und auch Verur

teilungen. die. weil fie keine Begründung mit auf den Weg bekommen. nicht

zu ergründen find.

Welcher Staatsanwalt hat es noch nicht erlebt. daß ein gefiändiger

Amtsuntreuer (Paragraph 349. 351 Strafgefetzbuch) freigefprochen wurde.
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weil - man weiß es natürlich nicht. aber jedenfalls. weil den Gefchworenen
die bei Verurteilung unerläßliche Zuchthausf'trafe zu hart dünkte!

Wie oft ift nicht fchon ein Meineidiger. auch ein Gel'tändiger. vom
Schwurgericht wegen fahrläffigen Falfcheides. den er gar nicht geleifiet

hatte und nicht geleifiet haben konnte. verurteilt worden? Und der Anfiifter
dann aus Paragraph 160 Strafgefetzbuch wegen wiifentlicher Verleitung

zum fahrläffigen Delikt! Heilige Themis!
Welcher Staatsanwalt könnte es wagen. ohne fich - ganz abgefehen
vom glatten Freifpruch der Gefchworenen

- der Lächerlichmachung auszu
fetzen. mit einer Anklage des verfuchten Verbrechens aus Paragraph 220

Abfatz l oder 2 Strafgefetzbuch die bekannte fubjektive Theorie des Reichs

gerichts vor dem Schwurgericht zu vertreten?

Die Strafverfolgungsbehörde. die Staatsanwaltfchaft. hat auf ihrem
dornenvollen Weg zu den Schwurgerichten daraus natürlich gelernt. und

fi
e kann nicht tatenlos zufehen. wie durch oft völlig unberechenbare Zufällig

keiten dort die forgfältigfien Anklagen. die ja fämtlich durch richterliche

Vorunterfuchungen gelaufen find. zu Fall gebracht werden und die Straf
rechtspflege damit fchwerer Gefährdung ausgefetzt wird. Kann man es ihr

daher fo fehr verargen. wenn fie. um dem Strafvollzug des Staates zum
Obfiegen zu verhelfen. die Verantwortung dafür übernimmt. Schwurgerichts

fachen als Strafkammerfachen zu behandeln?

Der eigentlich Meineidige wird des fahrläffigen Falfcheides. der gewinn

füchtige Amtsurkundenfälfcher der einfachen Urkundenfälfchung. der betrügliche

Bankrottierer des einfachen Bankrotts angeklagt und der im Jnzichtenbewei s

zu befchuldigende Brandfiifter wird vom Landgerichte mangels hinreichenden

Beweifes außer Verfolgung gefetzt. Gewiß. man hat auch fchon Fälle erlebt.

wo das Gericht. entgegen dem flaatsanwaltfäjaftlichen Antrag. dann doch

die Sache vor das Schwurgericht verwiefen hat; daß aber dann dort etwa

Verurteilung erfolgt wäre. davon wird. foweit die deutfche Zunge klingt.

niemand künden und fagen können!

Jfi es wirklich zu viel gefagt. wenn man von praktifcher Unbrauchbarkeit

diefes rechtlich ungeheuerlichen Gerichtshofes politifcher Herkunft gefprochen

hat?

Ich habe dann noch einen Beweis dafür:
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Die Regierungsvorlagen feit dem Jahre 1873 bis auf die letzte vom

Jahre 1909.
Daß man im Jahre 1873 bei der erllen Beratung der für das geeinte

Deutfchland einzuführenden Strafgerichtsverfalfung zunächll die Erfetzung

der in nahezu allen Einzelfiaaten wirkenden Schwurgerichte durch erweiterte

Schöffengerichte ins Auge gefaßt hatte*) und daß man in der Hauptfaäze.

wegen der von Preußen vorgebrachten Bedenken. davon wieder abgekommen

ifi. es fe
i

das erforderliche Schöffenmaterial für die damit gegebenen drei

fachen Laiengeriwte. namentlich in den ölllichen Teilen Deutfchlands. nicht

aufzubringen. ill oben fchon ausgeführt. daß der letzte Grund für die heutigen

Verhältniffe nicht mehr zutrifft. wird unten darzulegen fein.

Jn den nächfien Regierungsvorlagen vom Jahre 1894. 1905 und 1909

ill die Frage der Erfetzung der Schwurgerichte durch eine andere Art von

Gerichten nicht mehr im Prinzip aufgeworfen worden; denn die kurze Be
fprechung von anderthalb Seiten. die fich über die Säjwurgerichte in der

Begründung der Vorlage von 1909 findet. ill wohl kaum als eine Erör
* terung diefes Problems gedacht. Sollte des Schweigens Grund nicht ein

politifcher fein. politifch. wie die Schwurgerichte es felbfi find?

Jn den letzten zehn bis fünfzehn Jahren haben die parlamentarifchen
Parteien angefangen. fich des Schwurgerichts anzunehmen. Der linke und

ganz linke Liberalismus hat bei dem zunehmenden Anfchluß der Regierung

nach rechts im Schwurgerichte wieder mehr und mehr einen Hort freiheit

licher Rechtfprerhung erblickt und um deswillen.
- aus politifcben. aber

nicht aus fachlichen Gründen - fich programmatifch für feine Erhaltung
fefigelegt; es ifi.
- um mich eines bayerifchen Ausdrucks zu bedienen -

die Volksfeele zum Kochen gebracht worden. und der ganze deutfche Blätter
wald hat vom Kriegsgefchrei: „Keine neuen Bureaukratenrichter. Erhalten
der bewährten Volksrichter. der Gefchworenen!" widergehallt und tut dies

heute noch. obfchon keiner derer. denen es um Herbeiführung einer innerlich

gefunden Rechtfprechung über die fchwerfien Straftaten zu tun ill. auch nur
mit einem Gedanken an die Erfetzung der Schwurgerichte durch ein reines

*) Entwurf 1909 Begründung zu Paragraph 1310. Strafgefeßbuch. Hahn.
Materialien l. Band 1
. Seiten' 31 bis 38.
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Berufsrichterkollegium denkt. fo man in der Zeitung weltfremde Bureau

kraten nennt.

Die Regierungsvorlage 1909 hat fich. da noch andere Fragen im

Strafgerichtsverfahren der Löfung harrten. und da auch die Stellung von

Zentrum und Konfervativen in der Frage der Befeitigung der Schwurgerichte

keine geklärte war. gar nicht darauf eingelalfen. fie überhaupt zur Erörterung

zu fiellen; fie hat fich von vornherein für ihre Beibehaltung ausgefprochen

und ihnen in kürzefier Form die Ausführung auf Seiten 13 bis 14 bei

gegeben. die als Begründung zu gelten hat.

Sachlich aber. in der Regelung der Zufländigkeit der Gerichte
verfchiedener Ordnung. bewegt fich dieVorlage1909 durchaus. wenn auch.
den augenblicklichen politifchen Verhältnilfen entfprechend. nicht ganz fo

weitgehend. in den Bahnen der Vorlage vom Jahr 1894. die neben einer
bedingungslofen Anerkennung der Schöffengerichte eine - feien wir ehrlich!- Bankrotterklärung der Schwurgerichte enthält. Beileibe nicht. als ob
das letzte auch fo

.

wie es hier fieht. in jener Vorlage ausgefprochen worden

wäre! Nein. das wagte mati damals nach kaum fünfzehnjähriger Lebens

dauer der Schwurgerichte als einheitlich deutfche Gerichtshöfe noch nicht.

ihnen die Lebensbereehtigung abzufprechen. Dagegen beabfichtigte man auf

einem weniger programmatifchen. aber trotzdem oder gerade deshalb defio

fichereu Weg. fi
e unfchädlich zu machen. indem man in fechs unauffälligen

Ziffern des Paragraph 73 des Gerichtsverfalfungsgefetzes vorfchlug. ihnen
vier Fünftel ihrer bisherigen Zufiändigkeit. darunter die wichtigfien und

am häufigfien anfallenden Straffachen abzunehmen und der Strafkammer

zu übertragen. und dadurch die Lebenstätigung der Schwurgerichte wo nicht

ganz zu unterbinden. fo doch auf ein Minimum einzufchränken.
Ein Vergleich des Entwurfs 1894 mit dem Gefetz von 1905 und beider
mit dem Entwurf 1909 ifi ganz außerordentlich lehrreich und fpricht gerade

da. wo die Vorlagen über prinzipielle Fragen fich ausfchweigen und lediglich

in kürzefier SachlichkeitZufiändigkeitsgrenzen verfchieben. über die Wertung

der Schwurgerichte ein vernichtendes Urteil.

t894*) follten dem Schwurgericht abgenommen werden:

Mk) Entwurf 1894 Druckform des Reichstags tx. Legislaturperiode 1894j95.
Druckform [li l5 Sonderabdruek Begründung Seite 31 bis 32.

'Ns-..detto
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1. die fehr feltenen fchweren Forfiwiderfiände (Paragraphen 1 17. 1 18).

2. das gefamte Meineidsgebiet.

3. alle Unzuchtstaten aus Paragraph 176.

4. die fämtlichen fchweren Urkundenfälfchungen Paragraphen 2682.

272- 273

5. alle Amtsverbrechen (Paragraphen 349. 351) und last n0t least

6. das ganze weite Gebiet der Konkursverbrechen (Paragraphen 209.
212 Konkursordnung).

Geblieben wäre dem Schwurgericht noch Mord und Totfchlag; Abtrei

bung. fo felten fie angeklagt werden kann; vollendete Notzucht Paragraph 177;
und Brandfiiftung nebfi einigen der außerordentlich feltenen gemeingefähr

lichen Verbrechen der Paragraphen 312. 313. 315. 322.
Der Erfolg wäre. das darf ic

h

wohl ruhig fagen. eine Gefundung der

Kapitalfirafrechtspfiege von innen heraus gewefeu. und der rudimentäre Reft
der Schwurgerichte wäre über kurz oder lang eines unrühmlichen Todes

. verblieben.

Diefe von der Regierung zweimal im Jahre 1894 und im Jahre 1895
eingebrachte Vorlage ifi nicht Gefetz geworden; fi

e ifi aber. wie die Be
gründung*) der Vorlage 1909 ausdrücklich hervorhebt. gefcheitert nicht etwa

an diefer

lediglich ..mit der wünfchenswerten Entlafiung der zum Gefchworenen
dienj't berufenen Staatsbürger“ begründeten-wk)

Zuftändigkeitsverfchiebung. fondern weil die Reichstagskommiffion gegen

denWiderfpruch der Regierung befchlolfen hatte. die Strafkammer künftighin

mit drei fiatt fünf Richtern zu befetzen.

Der Entwurf 1894/95 hatte weiter Vorfchläge zu einer fehr erheblichen.

fowohl mittel- als unmittelbaren Zufiändigkeitserweiterung der Schöffen

gerichte enthalten; fi
e alle find durch die Vorlage vom Jahre 1905 wort

wörtlich Gefeß und fogar noch erweitert. und es ifi die fchon feit 1894
hervorgetretene Entwicklungslinie in der Richtung auf die Säoöffengerichte

im Entwurf 1909 noch weit zielbewußter und entfchiedener betont worden.

*) 1909 Seite 8
.

**) Begründung 1894 Sonderabdruck Seite 32 Abfaß 2.
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An Einzelheiten muß hier des Raumes wegen auf die drei Vorlagen felbfi
verwiefen werden.

An die Schwurgerichte hatte fich die Vorlage 1905 nicht herangemacht;

dagegen enthält die Vorlage 1909 wieder im Rückgriff auf die vom Iahr
1894 den Vorfchlag der Regierung den Schwurgerichten abzunehmen und

den mit Schöffen befetzten Strafkammern zuzuweifen:
1, die fchweren Urkundenfälfchungen der Paragraphen 2682. 272. 273.
2. alle Amtsverbrechen der Paragraphen 349. 351 und

3. das gefamte Gebiet der Konkursverbrechen der Paragraphen 239.

242 Prozeßordnung (neu) und die Verbrechen des kaufmännifchen

Wertpapiergefetzes.

Die gefamte Begründung dazu wird mit den knappen Worten gegeben:
..es feien dies Verbrechen. die teils die Aufbietiing des fchwurgericht

lichen Apparates nicht rechtfertigen. teits rechtlich und tatfächlich be

fonders verwickelt zu fein pflegten.

Kürzer und im Schweigen doch klarer hätte man nicht fein können!

Ifi aus alledem wirklich nicht der Schluß erlaubt. daß auch die Regie
rung die erheblichfien Zweifel an der praktifchen Brauchbarkeit der Schwur
gerichte gehabt habe und noch habe?

Und hat die Regierung für die Begründetheit diefer Zweifel denn nicht

das allerzwingendfie Material in Händen mit den Befchlülfen der Straf
prozeßreform-Kommiffion. die vom Iahr 1903/05 auf ihren Ruf tätig war?
Unter den 21 Mitgliedern diefer Kommiffion*). die aus den angefehenfien

Vertretern von Theorie und Praxis und maßgebenden Parlamentariern
unter Leitung des Staatsfekretärs des Reichsjufiizamtes zufammengefetzt

war. hat fich bei der erfien Lefnng nur ein einziges Mitglied gefunden. das

fich für Beibehaltung der Schwurgerichte ausfprach; bei der zweiten Lefnng

hat fich auch diefer einzige Eideshelfer vom Gewicht der Gegengründe über

zeugt und die Notwendigkeit der Umwandlung der Sä>wurgerichte in

Großfäiöffengerichte ifi einfiimmig") zum Befchluß erhoben worden.

*) 2 Univerfitätslehrer. 10 Richter. 4 Staatsanwälte. 5 Rechtsanwälte,
6 Mitglieder gehörten zugleich dem Reichstag an.

**) Amtliche Ausgabe der Protokolle 1905 Band t 44, Sißung l. Lefnng
Seite 383 bis 398; Band 2 58. u, 59. Sifzung ll. Lefnng Seite 1 bis 3
und 13 bis 16,

2'



404 W. Krauß. Ein Gerichtsfchwur wider die Schwurgerichte

Das wefentlichfie Bedenken. das gegen diefe Umwandlung immer noch
geltend gemacht wird. ifi das. daß die erforderliche Zahl von Schöffen.

namentlich im öfilichen Teil von Preußen und in einem Teil von Bayern

nicht aufgebracht werden könne. Diefe Zweifel find auch in der Reform

kommiffion eingehend erörtert worden. Zwifchen erfier und zweiter Lefung

hat das Reichsjufiizamt. um eiiie Grundlage für die Prüfung diefer Frage

zu gewinnen. für ganz Deutfchland eine Auffiellung*) über die Zahl der

ausgewählten Schöffen und der von den Amtsgerichten den Landgerichten

vorgefchlagenen Gefchworenen fertigen laffen. Die Kommiffion hat zwar
anerkannt. daß eine unbedingt zuverläffige Berechnung über die ziffernmäßige

Zahl brauchbarer Kräfte überhaupt nicht angefiellt werden könne. hat aber

zugleich auf Grund eines Vortrags des preußifchen Iufiizminiflers einhellig

ihre Überzeugung dahin ausgefprochen. daß diefe erforderliche Zahl bei den

großen fiillen Rückhalten. die in den amtsgerichtlichen Urlifien enthalten

feiert. unbedingt und ohne Schwierigkeit aufzubringen fei. Dem wird

jeder. der in den verfchiedenfien Landesteilen Deutfchlands fchon an der
'
Auffiellung der Urlifien in der jährlichen Vertrauensmännerverfammlung

bei den Amtsgerichten oder an der Zufammenfiellung der Iahreslifie der

Gefchworenen bei den Landgerichten teilgenommen hat. unbedingt zu

fiimmen.**)

Zudem hat die Vorlage 1909 den wichtigfien Grund. der etwa gegen
die Möglichkeit der Deckung des Bedarfs vorgebracht werden könnte. die

zu große materielle Belafiung weitefier Volkskreife. damit felbfi ausge

fchieden. daß in Paragraph 1187 Gerichtsverfaifungsgefelz die Gewährung

von Tagegeldern an die Laienrichter vorgefchlagen wird.

Damit bin ich am Schluß angelangt.

Es ifi der Gerichtsfchwur zu fprechen wider die Schwurgerichte:

k) Jn der amtlichen Ausgabe der Protokolle findet fie fich nicht abgedruckt.
fie ifi aber jedem Kommiffionsmitglied zu feinem Handexemplar der Sitzungs
protokolle mitgeteilt worden und liegt mir vor.

W) Ich felbfi war viermal und zwar in verfchiedenen Landesteilen Vorfißender
des amtsgerichtlichen Ausfäjuffes und zweimal Beifißer beim Landgericht und

kann. foweit dies als Erfahrung gelten möge. für Baden nur einen fehr er

heblichen Uberfchnß befiätigen.
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1. daß fie praktifä) unbrauchbar feien;- die Regierung felbfi anerkennt das bald laut bald leife in
ihren Vorlagen und Vorarbeiten -;
2. daß ihre Tätigkeit fich vollziehe in rechtlich ungeheuerlicher Form.

eines Gerichtshofes gleich unwürdig. wie fachgemäßer Rechtfprechung

unfähig;- Ablehnungsrecht der Prozeßparteien. Trennung des Gerichts
in zwei Organe. Trennung der Schuld- und Straffrage. Urteils

findung unter Zwangsfragen. Wahrfpruch ohne Gründe -.
3. und endlich. daß die Gründe. aus denen man die Schwurgerichte

als „politifche Errungenfchaft" fefihalte. die einer irregeleiteten oder

falfch unterrichteten öffentlichen Meinung feien. die völlig mit Un

recht befürchten. daß man mit dem Befireben nach Abfchaffung

irgendwelche reaktionäre Ziele verfolge.

Kommen muß der Tag und kommen wird der Tag. da die Schwur
gerichte fallen und an ihre Stelle die Großfchöffengerichte treten.

Wider den Gerichtsfchwur
für die Schwurgerichte / Von Ludwig Thoma

vorfiehende Artikel berührt Einrichtungen. mit denen wir

_ verwachfen find. Aber man foll den Gegner hören. aufmerk

z fam hören. wenn er fo frei von der Leber weg fpricht.
-

W' N Das ifi gefchehen. und nun will ich verfuchen. als Laie eine

Erwiderung zu geben.

Das Schwurgericht in feiner jetzigen. von Jurifien gefundenen und appro
bierten Form kann Mängel haben. Daß es ..fremder Herkunft" ifi. foll
aber nicht als Fehler erwähnt werden. denn unfer gefamtes Zivilrecht war

römifch. und fußt auch heute noch auf römifcher Grundlage; und das Jnfiitut
der Staatsanwaltfchaft. dem Herr Krauß angehört. ifi rein franzöfifcher
Abfiammung.
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Wir brauchen auch keine deutfchtümliche. fondern nur eine gute Recht
fprechung.

Daß die Einführung der Schwurgerichte „fo ziemlich der einzige praktifche
Erfolg des verworrenen Dunkels der 1848er Bewegung war" il

l ein Jrrtum
des Herrn Staatsanwalts. der allerdings kein Hifioriker fein muß. Jch
halte das Deutfche Reich von heute für den Erfolg der 48er Bewegung.

weil diefe erll uufere verfchiedenen Landesväter bismarckreif gemacht hat.

Aber das würde uns vom Thema abbringen. Als fchwerwiegende fachliche
Bedenken gegen die Schwurgerichte gelten Herrn Krauß die Trennung des

Gerichtes in zwei Organe. der Wahrfpruch ohne Gründe.

Er heißt fie Ungeheuerlichkeiten. als welche fi
e wirklich nur einem eifrigen

Jurifien erfcheinen können.

Jch fehe keinen Grund. warum die Schuldfrage nicht von der Straf
frage getrennt werden foll. Das muß fein. wenn Laien wirklich ein Urteil

fällen follen; die können fich nicht momentan in die verzwickten Feinheiten

der Strafznmelfung fo einführen lalfen. daß fi
e noch eine eigene Meinung

aufbringen. Die Schöffengerichte beweifen nicht das mindefie gegen meine

Behauptung; denn fobald es fchwierig wird. überlalfen die Schöffen dem

Vorfitzenden nicht weniger als alles; Schuldfrage. Strafmaß und Gründe.

Und das halte ich für fegensreich. daß der Wahrfpruch nicht mit Gründen

belegt werden muß.

Es ill fehr fchwer. ein natürliches und gerechtes Empfinden zu zerlegen und

zu erklären. Zum mindefien ifi es eine Unbequemlichkeit. und Unbequemlich

keiten find oft llärker als Überzeugungen.

Das fieht man in den Strafkammern.
Jn diefen vortrefflichllen Gerichtshöfen kommen viele harte. unfchöne oder
ungerechte Urteile zullande. weil die Herren Beifitzer zu faul find. dem Re

ferenten. der den Fall lludiert hat. zu widerfprechen. Das willen wir. die
wir keine Staatsanwälte find.

Nein. das ill klar. fowie ein Urteil mit Gründen verfehen fein muß. hat
der Jurill alles. der Laie nichts zu fagen.

Sowie der Laie widerfpricht. fchiebt ihm der Berufsrichter die Verant

wortung hinüber. ,.Bitte. dann lagen Sie mir. wie ic
h

die Gründe zu

fammenfalfen foll.
"
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„Und dann extemporieren Sie. wackerer Bäckermeifier. in Gegenwart von
unbekannten Herren und lächelnden Jnrifienl Setzen Sie Jhr fchlichtes
Deutfch gegen das leipziger Kauderwälfch! Aber Sie werden lieber fchweigen.
lieber einen Mann firafen laffen. als fich blamieren."
Und eben deshalb. aus diefen klug erwogenen Gründen läßt man den

Jurifien weg. wenn man die freie überzeugung der Laien gelten [alfen will.

Jhre unfreie ift nichts wert. und das „Großfchöffengericht" ifi Schwindel.
Herr Staatsanwalt Krauß hat auch perfönliche Erinnerungen gegen die

Schwurgerichte.

Daß die Gefchworenen um Ablehnung bitten. weil fie fchlecht gefchlafen

haben. Befuch bekommen. und fo weiter.

Na ja! Hinter den Kulilfen ifi kein Theater fchön.
Auch nicht die Strafkammer.

Jch erinnere mich recht gut an die geheimen Sitzungen. denen wir Rechts
praktikanten beiwohnen mußten.

Kaum war man im Beratungszimmer. fo holten die Herren Räte ihre

belegten Brode und Hartwürfie heraus. und fchmatzend und mit vollen

Backen wurde über ein Menfchenfchickfal befchlolfen.

Es war recht metzgermäßig und unfchön.
Und mir gefällt ein Gefchworener. der nicht richten will. wenn er fchlecht

gefchlafen hat. fehr viel belfer. als ein Landgerichtsrat. der aus dem näm

lichen Grunde keine mildernden Umfiände finden kann.

Aber etwas anderes: Welche Urteile zwingen den Herrn Krauß. den

Schwurgerichten fo gram zu fein?

Mir ifi kaum eines bekannt. das dem „allgemeinen Rechtsempfinden"
eine Öhrfeige gegeben hätte.
Mag fein. daß ein betrüglicher Bankerottierer einmal auswitfchte. aber
ganz gewiß ifi von den Gefchworenen nie ein braver Mann wegen „Liberalis
mus" zu einem Jahre Gefängnis verurteilt worden.
Da find wir nun beim eigentlichen Kern der Sache.
Sie müffen das entfchuldigen. Herr Staatsanwalt. aber es ifi fo: wir
trauen euch nicht.

Dabei find wir gar nicht irregeleitet oder falfch unterrichtet. wie Sie
meinen.

27
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Wir machen die Augen auf und fehen. daß Angeklagte ihrem ordent
lichen Richter entzogen und „vor „fcharfe" Kammern gefchleppt werden.
wir fehen unbequeme Vorfilzende plötzlich kalt gefiellt. oder vor den Minifier
zitiert.wirfeheneinenNarrenlangeJahrealsVorfiizendeneinerStrafkammer.

wir lefen haarfiräubende Urteile. und fehen merkwürdige Beförderungen.

Und wir find darum gegen die Berufsrichter mindefiens ebenfo mißtrauifch

wie die verworrenen 1848er. Dazu kommen ein paar andere nicht juri

fiifche. aber ethifche Gefichtspunkte. über Ehre. Freiheit und Leben feiner

Mitmenfchen gcwerbsmäßig abzuurteilen ifi nicht fchön. Daraus eine

Gewohnheit machen ifi gefährlich. fiumpft ab und verhärtet.

Richten gegen Entlohnung. gegen Bezug eines Gehaltes heißt fein
Brot auf der Schattenfeite des Lebens finden und macht die Sache nicht

bclfcr. Die Völker. von denen wir unfere Kultur und unfere Rechtsbegriffe
überkommen haben. würden ausfchließlich darin eine Un geheuerlichkei r

gefehen haben.

Nicht in den Schwurgerichten.

An Karin Michaelis
Ein Brief

Sehr geehrte Fran Karin Michaelis.

die Redaktion des „März" hat mich aufgefordert. Jhr Buch „Das ge
fährliche Alter" zu lefen und womöglich etwas darüber zu fchreiben.

Ich befinde mich in einem Zwiefpalt: denn während ic
h

zwar die befondere

Wichtigkeit der von Jhnen behandelten Dinge klar und deutlich erkenne.

fcheint mir die Form. in der Sie diefe Dinge behandelt haben. außerordentlich
zweifelhaft.

Was zunächfi die Dinge felbfi betrifft. fo haben Sie es keineswegs an

Offenheit und Eindeutigkeit der Sprache fehlen laifen. Sie erzählen in

Jhrem Buche. wie einige Damen Jhrer Bekanntfchaft in dem Alter. das

die Mediziner als Klimakterium bezeiäjnen. gelebt haben. Jhre Erzählung
fpielt allerdings nur in jener ganz befiimmten höheren Gefellfchaftsklaffe.

derenFrauen derTitel „ Dame" nach gewöhnlichem Sprachgebrauch zukommt.
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Von diefen Damen berichten Sie alfo. daß für fie die Klimakteriumsjahre.- mit Ihrem Ausdruck: ..Das gefährliche Alter". - eine Zeit der aller
heftigfien fexuellen Beunruhigung darflellen. die zur Ehefcheidung oder zum

Ehebruch treiben kann. In diefer Zeit füllt. nach Ihrem Buche zu urteilen.
das Gefchlechtliche das Leben vieler Frauen ganz und gar aus. fo fehr. daß alle

anderen Interelfen ihres Dafeins zu inhaltlofen Schemen werden. mit denen

fie fich fortan nur noch fcheinbar. unter dem Zwang der menfchlichen Kon

ventionen. befchäftigen; wobei fie in jedem Falle. namentlich wenn fie mit

ihren eigenen Kindern oder mit ihren bisherigen Gatten zu tun haben. mehr
oder weniger fä>ädlich wirken. je nachdem fie mehr oder weniger unter der

ungeheuren Spannung ihrer Sexualität leiden. So fuchen nun die einen
nach Liebhabern. derentwegen fie fich fcheiden oder auch nicht fcheiden laffen;

andere überwinden fich. bleiben treu bei ihrer Familie. werden aber infolge

diefes tragifchen Sieges über fich felbfi dermaßen elend. reizbar und willen

lofe Opfer ihrer nervöfen Heimfiichungen. daß im Vergleich dazu Untreue

ein kleineres übel gewefen wäre; wieder andere flüchten in die Einfamkeit.

indem fie
- wie zum Beifpiel die Haiiptheldin Ihres Buches - vermöge

einer klaren Einficht in ihren Zufiand fich vor der Welt und die Welt vor

fich. vor der Gefährlichkeit ihres Alters fchützen wollen. Die Entfchcidung.

die fie treffen. ifi edel. vergleichbar der eines vom tollwütigen Hunde Gebitfeneii.

der fich felbfi anfchmieden läßt. um durch feineTollwutniemanden zu fchaden . . .

Endlich aber gibt es in Ihrem Buche auch Frauen. die fich durch Selbfi
mord aus dem gefährlichen Alter retten.

Erfchüttert fiehe ich vor dem ungefiillten Hunger und der fchanerlichen

Ratlofigkeit des gefchlechtlichen Sinnes. die den Inhalt Ihres Buches aus

machen. Und ich bin bemüht. meinen Ekel. den Protefi meines äfihetifchcn

Gefühls. zum Schweigen zu bringen; ich trachte. meine moralifchen Be
denken vor der Unwiderlegbarkeit des tatfächlichen Lebens auszufchalten; und

ic
h

verfuche. ihre exakten. pfychologifchen Ergebnilfe meiner allgemeinen

Anfchaiiung von Welt. Sterben und Werden einzugliedern. Nun erfi kehre
iä) wieder zu Ihrem Buche zurück. um es diesmal als Buch an fich. als

Form verfiehen zu lernen.

Ich nun halte Ihr Buch nicht für literarifch-künfilerifch. fondern eher für
wilfenfchaftlich. Obzwar es einige Stellen von höchfiem künfilerifchem Reiz
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enthält. ifi es doch im ganzen fo vollkommen lehrhaft und wiffenfchaftlich

wahr. daß diefe. ohne dem Charakter des Buches zu fchaden. hätten weg

bleiben können. Ia. der Verfuch einer künfilerifchen Umrahmung. den Sie
unternommen haben. fiört im Eindruck des Buches. zerfiört feine Gefchlolfen

heit. So wenig etwa die mathematifchen Formeln. tolles quelle-,8. den
Gegenfiand eines literarifchen Kunfiwerkes bilden können. fo wenig läßt fich

reine Sexnalpfychologie als folches darfiellen. Der Anfchein einer künfi
lerifchen Form reizt zwar im allgemeinen den Lefer und erleichtert ihm das

Verfiändnis. Aber er bleibt immerhin nur Anfchein. ohne den wilfenfchaft

lichen Wert des Inhalts zu erhöhen. Wenn die Feuielletonfchmierer fleißig
bei der Arbeit find. alles in eine Form zu fchweißen. fo ifi das Refultat

diefer Legierung eben ein Gefchmier. Ein folches hervorzubringen. konnte bei
dem tiefen Gehalt Ihres Werkes wohl nicht Ihre Abficht fein. Ich fielle
es mir daher fo vor. daß Sie wiifenfchaftlich gedacht. aber künfilerifch ge
fialtet haben; in diefem Fall aber war Ihr wilfenfchaftlicher Ernfi fo groß.
daß die künfilerifche Gefialtung über den bloßen Verfuch. über das bloße

Temperament nicht mehr hinausgekommen ifi
.

Ich weiß nicht. ob Sie felbfi am künfilerifchen Charakter des Buches
fefihalten. Vielleicht berufen Sie fich auf die erotifchen Zeichnungen. die

ja zum Teil auch als Kunfiwerke gelten; aber dafür gelten fi
e doch nur in

foweit als die künfilerifche Darfiellung das reale Sujet völlig überwunden

hat; andernfalls find fi
e nur als Beiträge zur Anatomie zu betrachten.

Kurz. ich halte Ihr Buch nicht für ein Kunfiwerk. fondern für eine mehr
wilfenfchaftliche Sammlung von Beifpielen des „gefährlichen Alters".

Sie erzählen jedoch in der Ichform. die durchaus den künfilerifchen Aus
drucksmitteln angehört. - Gefiatten Sie ein Zitat:
(Seite 97.) „Sein Heim war nicht das meine. obwohl wir als zwei
ideale Ehegatten befiändig einig inbezug auf alles waren. Inbezug auf

meinen Leib - auf fein Geld. Das ifi die rohe Wahrheit."
Wif fenfchaf tlich hätte diefer Salz etwa lauten können: „Wenn die
Frau dem Manne ihren Leib verkauft. nennt man dies Profiitution. nicht

Ehe. Im zwanzigfien Jahrhundert. in welchem alle Begriffe vertaufcht
wurden. erhob fich in den höheren Gefellfchaftskreifen die Ehe oftmals nicht

über das Niveau der Profiitution. ja befand fich weit darunter. infoferne
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diefe eheliche Profiitution keine ehrliche war. fondern eine verlogene. So
auch im vorliegenden Falle.“ *

Künfilerifch: -?
(Der Merkantilismus ifi doch noch nicht fo weit vorgefchritten. daß „die
rohe Wahrheit" über eine eheliche Profiitution zu einem künfilerifchen Sujet

ausreicht!)

Ein zweites Zitat:
(Seite 68.) „Weihnachtsabend,

Ietzt ifi Fefi am alten Markt. Richards Brief ging mir tief zu Herzen.
etwas in mir fehnte fich nach feinem rechtlichen Sinn . . .

Wozu alle diefe Lügen? Mein Körper bedarf wohl einer Umarmung."

Wif fenfchaftlich: Sentimentalität und Sexualität find durchaus
nicht dasfelbe.

-

Künfilerifch: -?
(Ach wenn du doch noch etwas naiv wärefi und Illufionen hättefi.

-

ein kleines Quidproquo wäre menfchlich!)

Wenn ich mir in einer fo ernfien Sache beinahe einen Scherz erlaube.

verfuche ich wenigfiens. Ihnen klar zu machen. wie widerfpruchsvoll die

Form Ihres Buches auf mich gewirkt hat. Ich füge hinzu. daß. wenn das

Buch zur künfilerifchen Leifiung werden follte. die Schickfale. von denen

Sie erzählen. eine andere Gruppierung verdient hätten. Die Hauptheldin
des gefährlichen Alters hätte dann nicht eine kinderlof e Dame fein dürfen. .
deren Leben durch feine Inhaltslofigkeit ohnehin leichter zur Hyfierie führt.

Vielleicht hätte es Frau Lilli Rothe fein können. die in ihrem gefchlecht

lichen Drang vier liebe Kinder famt dem Vater und Gatten opfert. Die

Kraft ihrer Losfagung von Haus und Familie ifi künfilerifch überwältigender.

alfo wichtiger. als etwa die Scheidung einer kinderlofen Ehe. wie im Falle
der Hauptheldin. -
Nun frage ich mich aber doch auch wieder. ob Ihr Buch rein wilfen
fchaftlich gemeint war; denn es hätte die Wahl der Beifpiele dann wohl
nicht allein auf Angehörige einer befiimmten kleinen Gefellfchaftsklafie be

fchränkt werden dürfen; vielmehr hätte auch die ungeheuere Mehrheit der

Frauen. die ja dem Volk angehört. in wenigfiens einem Beifpiel vertreten

fein müffen. Das Schickfal der Frau aus dem Volke in diefen Iahren ifi

27*
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geeignet. das Typifche noch mehr zum Ausdruck zu bringen. als jenes der

Gefellfchaftsdamen. die durchNichtstun. Langeweile und durch einen Körper.

der verzärtelt und reizbar ifi. oft fchon lange vor dem gefährlichen Alter der

Hyfierie verfallen find.

Sodann aber enthält das Buch zu viel Moral. Moral auf allen Seiten.

Hinter die vielen häßlichen und rohen Dinge. die Sie erzählen. und gemäß
Ihrem Stoffe erzählen mußten. haben Sie immer wieder gefchrieben: .. das
ifi häßlich" - „das ifi roh."
Erlauben Sie mir. Ihnen als Lefer zu fagen. daß Sie mit diefen Be
merkungen Ihrem Buch den größten Schaden zugefügt haben. Da Sie
die Hauptheldin des Buäjes. die in Ichform ihr Tagebuch fchreibt. oft bei
rein naturwilfeufchaftlichen Tatfachen wiederholen lalfen; „ das ifi roh

-"
„das ifi häßlich." dürfen Sie fich nicht wundern. daß viele Lefer und fchließlich
auch die Polizeien das Buch für roh und häßlich hielten. Und gerade durch

diefe moralifchen Ausrufezeichen haben Sie fowohl dem wiffenfchaftlichen
wie auch dem künfilerifchen und moralifchen Werte des Buches unverant

wortlich viel Eintrag getan. Denn was witfenfchaftlich ifi. kann weder

häßlich noch roh genannt werden. Und was häßlich ifi
.

das ifi eben nicht

fchön: was roh ifi. nicht moralifch.

Sie haben zuviel vermengt.
Jedoch bin ich überzeugt. daß viele Lefer Ihres Buches. durch detfen Lektüre

gewarnt und aufgeklärt. ihren Schwefiern. Müttern oder Frauen im gefähr

liäoen Alter behutfamer und verfiändiger begegnen werden. Frauen und

Männer werden Grund haben. Ihnen dankbar zu fein. Die Gerichte. von

Ihrem Buch beeinflußt. werden mit der Zeit aufhören müffen. fiupide und

rohe Urteile gegen die Verfehlungen hyfierifcher Frauen zu fällen.

Alfo meine ich alles in allem. daß Ihr Buch. gefchrieben auf die Gefahr
hin. gefchmacklos zu erfcheinen. keine künfilerifche. aber eine mit künfilerifchem

Temperament vollbrachte refpektable menfchliche Tat ifi
. -

't

Taten wie diefe müifen noch mehr gefchehen. wenn es einmal gelingen foll.

der Polizei die Verwaltung der Moral. die fie ja bislang inne hatte. wieder

abzunehmen. Vorher wird fi
e freilich noch viele Verbote erlatfen.

In Hochachtung ergeben Karl Borromäus Heinrich
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Jens Himmelreich / Von Karin Michaelis
(Autorifierte überfetzung aus dem Dänifchen von Hermann Kiy)

*

anche Leute meinten. daß Kren Pappel einen irdifcheren. menfch

licheren Namen für feinen Bullen hätte ausfindig machen

_ _z
-'
können als gerade Jens Himmelreich. - Aber Kren machte

- *2?, . fich nichts daraus.
- Er entfann fich noch recht gut. wieviel

Mühe es ihm feinerzeit bereitet hatte. einen Namen für feinen Jungen zu
finden. weil ja fowohl er wie Ann-Sofi. mitRefpekt zu vermeiden. Jungfern

kinder waren und ihre Jugend im Kirchfpiel verbracht hatten. ohne auch nur

je durch eine Tracht Prügel zur rechten Zeit an die Exifienz eines Vaters

erinnert zu werden. Sonfi wäre es leicht genug gewefen. dem Burfchen
einen Namen zu geben; denn dann wäre er einfach nach Kren Pappels Vater

und Ann-Sofis Vater benannt worden.

Man hatte ja eine Menge Namen zur Auswahl; aber gerade auf den

jenigen zu verfallen. der dem Jungen hier in der Welt am meifien Nutzen
bringen könnte. das war das Schwierige.

Jn all feiner Einfalt kam da Kren auf den Gedanken. daß der Junge
nach dem König benannt werden und Krifiian Kren Pappel heißen follte;
denn es verlieh ihm doch gewiffermaßen einen ordentlichen Nimbus. ein

Namensvetter des Königs zu fein.

Aber damals war Ann-Soli die Klügere. Sie fagte: wenn der Junge
Krifiian heißen folle. fo folle er auch Fredrik heißen. damit. wenn der König

fiürbe und fein Sohn zur Herrfchaft käme und auch der wieder fiürbe und

fo fort. ihr Junge doch in alle Ewigkeit genau fo
'

hieße wie der Inhaber
der Krone. weil die dänifchen Könige. folange die Welt befiände. abwech
felnd Krifiian und Fredrik hießen. Nur müffe der Junge fich eben Krifiian
nennen laffen. wenn ein Krifiian auf dem Throne fitze. und Fredrik. fobald
der König Krifiian gefiorben fei.

Jn der Taufe erhielt er alfo die Namen Krifiian Fredrik Kren Pappel- aber Kren war ganz aufgeregt. bevor er diefen Entfchluß faßte; und er
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war froh darüber. daß fie nicht noch mehr Kinder bekamen. denen man. ab

gefehen vom Brechen und Beißen. auch einen Namen geben mußte.

übrigens war der Name des Stiers mit Herz und Verlland erfonnen.
und das wußte niemand belfer als er und Ann-Sofi.
Wenn KrenPappel feine größteMifigabel genommen und die Erinnerungs
grube bis auf den Grund durchforfcht hätte - die fo tief war wie ein
künlllicher Brunnen - nie würde er auf einen Menfäzen gefioßen fein. der
für ihn dasfelbe bedeutet hätte wie Jens Himmelreich.
Denn was war Kren vorher anders gewefen als „Kren aus dem Moor
der ärmfie Schlucker fafi auf der ganzen Jnfel! So fleißig er und Ann
Sofi auf dem Acker auch fcbaffen und fchuften. foviel Schweiß fie auch
vergießen mochten. fiets war Schmalhans Küchenmeiller bei ihnen gewefen.

und die Kleider hingen ihnen in Fetzen herab wie die Blätter an den Bäumen
im Herbfi.
Eine Kuh hatten fie allerdings. aber was befagte das! Die Milch wanderte
ja. Liter für Liter. in die Molkerei; und was Ann-Sofi zurückbekam. war

fo frei von Sahne wie ein gefegter Fußboden von Dreck. Und wenn die

Kuh kalbte - fie brachte die reinen Giraffen zur Welt- fo mußte Kren dem
Kalb fchleunigll den Garaus machen. damit es nicht von felbfi verenden follte.

Und dann gefchah das Wunderbare. daß Kren eines Nachts träumte.

er follc mit feiner Kuh zum Fefilande ziehen und fie zu dem prämiierten Stier
führen. von dem fo viel in der Zeitung gellanden hatte. Ann-Soli fand den

Einfall fehr töricht. aber wenn Kren fich etwas in den Kopf gefetzt hatte.
dann laß das fo fefi wie ein Erlenfiumpf im Lehmboden und war nicht

wieder auszuroden.

Kren Pappel zog alfo mit feiner Kuh zum Fefilande. und die Kuh wurde

tragend. Kurz. das Kalb war niemand anders als Jens Himmelreich.
Zuerll hieß es fchlecht und recht Jens. denn diefen Namen hatte der
Junge. Krifiian Fredrik. ihm gegeben; aber als der Stier zum erfienmal
auf der Viehfchau einen Preis davontrug. eine große filberne Medaille und

zweihundert Kronen. da bekam er den wohlverdienten Zunamen ..Himmel

reich".
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Von nun an war Kren Pappe] ein Mann. dem man Achtung entgegen

brachte. Jens Himmelreich aber war auch fozufagen eine Quelle. aus der

fich ein Strom von Gold. Silber und Papiergeld ergoß. Manchmal mußte
Kren in die Scheune gehen. um fo recht von Herzen in feinen Holzfchuhen
umherzuflampfen und für fich felber Hurra zu rufen.

Ann-Soft' firickte aus grün- und blaugefponnenem Garn ein paar lange

Strümpfe. um das Geld darin zu verwahren. Das lag dann und ruhte aus.
Der Junge aber wuchs empor wie eine Weide am Graben; er wurde ein

hübfcher. kluger Burfche. der ordentlich über die Dinge nachdachte. Nur
das eine wußte er nicht recht. wer der Größte fei. Jens Himmelreich oder
Gott Vater im Himmelreich; aber woher all das gute Elfen kam. feht. das

wußte er! Keen Pappels „Opfer" an den Pfarrer fiel fo reichlich aus. wie
das irgendeines Großbauern; und Ann-Sofi wurde fogar einmal nach dem

Gottesdienfi zum Kaffee in den Pfarrhof geladen. Auch der Junge war mit
dabei. Als fie nach Haufe kamen. fagte er: „Jch will Pfarrer werden. ja

wohll" Ann-Sofi war es bei diefen Worten zumut. als tanze eine Sonne
in ihrem Herzen. Sie wifchte ihm mit ihrem Handrücken die Nafe ab und
verfprach ihm hoch und heilig. das folle er auch werden. wenn nur der liebe

Gott feinen Segen nos) viele Jahre auf Jens Himmelreich legen wolle.

Der Junge wurde aufs Fefiland gefandt und kam auf die Lateinfchule;
er trug Lederfchuhe an den Füßen. bediente fich eines Tafchentuchs. um die

Nafe zu fchnauben. erlernte die Sprachen fremder Länder. und lernte mit der

kleinen Forke zu hantieren. die die Stadtleute Gabel nannten. und mit der

man das Fleifch auffpießte.

Die Eltern waren unfäglich fiolz auf ihn. Keen kam fich wie der glück

lichfie Mann der Welt vor. und Ann-Sofi war feine gute Frau.
Der Junge bekam nicht nur fo viel frifches Pökelfleifch. wie er verfchlingen

mochte. fondern auch Feinbrot mit Butter und Wurfi darauf war tägliche
Kofi; und zu keiner Mahlzeit fehlte der Schnaps und hernach der Tabak.
der die Stube in dichten Nebel hüllte.
An der Wand hingen - anfielle der Grab- und Hochzeitsverfe in Glas
und Rahmen wie bei andern Jnfelbewohnern - Jens Himmelreichs große
Ehrendiplombriefe von allen Ausfiellungen auf dem Fefiland. Und zwifchen
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den prallgefüllten Strümpfen in der Truhe lagen. in Ann-Sofis wollene

Unterröcke gewickelt. die filbernen Medaillen und Krüge. die nach Recht und

Billigkeit eigentlich im Stalle bei Jens Himmelreich hätten hängen mütfen.
Aus weiter Ferne kamen die Leute. fafi wie zu einer Königlichen Hoheit.
um Jens Himmelreich ihre Aufwartung zu machen.
Kren Pappe'. der im Kalender von den Pilgrimen gelefen hatte. die zu

Fuß nach dem heiligen Grabe gewandert waren. meinte. es fe
i

etwas ähn

liches mit den Fefilandskühen. die zuerfi über die Landfiraße trabten. dann

über das tiefe Waifer fuhren und wieder auf ihren Beinen die Landfiraße
paffierten. bevor fi

e ihr Ziel erreichten. das Jens Himmelreich hieß.
Die ganze Jnfel war fiolz auf Jens Himmelreich; und als er einmal
das Unglück hatte. einen Knecht vom Fefilande aufzufpießen und zu töten.

da herrfchte nur eine Anficht darüber: der Burfche hätte fich befier in acht'

nehmen können.

Die Seeleute. die in der Welt umhergezogen waren und fremde Küfien
und Menagerien mit wilden Tieren gefehen hatten. wollten einen Eid darauf

leifien. daß ein Löwe im Vergleich mit Jens Himmelreich nicht mehr als
ein Lamm bedeute.

Der Sohn wuchs heran. befiand feine Abfchlußprüfung und kam nach
Kopenhagen auf die Univerfität. Man merkte fo deutlich. daß er fich durch
fein Studium auf das Reich Gottes vorbereitete! Seine Briefe an die

Eltern waren voll von Erwähnungen. das Gewilfen zu
'

erforfchen und auf

dem fchmalen Wege auszuharren.

Ann-Soil weinte dann fiets vor Glückfeligkeit und brachte die Briefe dem

Pfarrer. für den Fall. daß er diefes oder jenes daraus für feine Predigt

verwenden könnte. Kren Pappe( war ja nicht fehr bewandert mit der Feder.
aber jeden Monat fchickte er Geld uud Grüße von fich und Ann-Sofi und

Jens Himmelreich - hin und wieder fügte er auch einen Bericht darüber
hinzu. wieviele Jnfelkühe und wieviele Fefilandskühe bei Jens Himmelreich

zu Befuch gewefeu. und wieviele von ihnen wiederum ein dauerndes Ver
gnügen von dem Befuch gehabt hätten.

Kriflian Fredrik fchrieb. daß er nur danach trachte. von dem Heil ihrer
»Seelen zu hören und davon. wie eigentlich ihr Verhältnis zu Gott fei,
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Hierauf antwortete Keen; danke gut; aber ob denn nun Krifiian Fredrik
nicht bald kommen und fie befuchen wolle. die Mutter fehne fich fo über die

Maßen nach ihm.

In den Sommerferien beabfichtigte Krifiian Fredrik mit einem Freund
einen Pfarrer auf dem Fefilande zu befuchen; aber nun verfprach er. auch ein

paar Tage für einen Aufenthalt auf der Infel und bei den Eltern freizuhalten.
Ann-Sofi fchaffte und kochte vor der Heimkehr des Sohnes. als gälte

es. ein Begräbnis zu begehen. Und als er kam. verneigte fie fiäz vor ihm

zur Erde. Er glich ja aufs Haar dem Chrifius auf dem Altarbild; der
einzige Unterfchied war der. daß diefer ein blaurotes Gewand trug. während

Krifiian Fredriks Kleidung grau war, Und er küßte Ann-Soft.
Als er um noä) einen Löffel Grütze bat. klang es. wie wenn der Pfarrer
die Meffe las. Seine Hände waren fo weiß wie Müllerhände. und er hielt
beim Gehen die Arme dicht an den Körper. als dächte er fortwährend nicht

nur an den engen Pfad. fondern auch daran. fich durch eine fehr fchmale
Türe zu klemmeii.

Zufällig hatte auch Iens Himmelreich vornehme Gäf'te. zwei Kühe von
dem großen Herrenhof im Norden. Kühe. die felber prämiiert worden waren.

Nach der Mahlzeit lud Keen. der ja dem Sohne gern die Vergnügungen

darbot. die er gerade bei der Hand hatte. Krifiian Fredrik ein. der Begeg

nung zwifchen Iens und den Gäfien beizuwohnen.
Aber des Sohnes weißes Geficht wurde fo rot wie Blut; und. die Augen
mit den Händen bedeckend. wandte er fich ab. als hätte er den leibhaftigen

Satan gefehen. Da wurde Keen fehr verlegen. Wie hatte er fich darauf
gefreut. dem Sohne ein Vergnügen bereiten zu können! Und als Ann-Sofi

hörte. wie Krifiian Fredrik die Sache auffaßte. da wurde auch fie ganz
verwirrt.

Der Student war mit einem geifilichen Buch unterm Arm über die Heide

zum Meere gegangen. Ann-Sofi grübelte. er müffe wohl Liebeskummer

haben
-
obfchon das ja eine fonderbare alberne Dirne fein mußte. die nicht

mit beiden Händen zugriff. wenn ihr Iunge ein Auge auf fie warf. Er. der

auf der Schwelle zum heiligen Pfarramte fiand!

Vielleicht war es ein Mädchen aus vornehmem. reichem Gefchlecht?
-

Aber man hatte es doch dazu. die Schwiegertochter würdig zu empfangen!

Mär.. Hei' 9 3
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Und als der Sohn über die Heide nach Haufe zurückkehrte. die Wefifonne
in feinem Chrifiusgeficht und das geifiliche Buch unterm Arm. da fiand

Ann-Sofi vor dem Haufe und nahm ihn in Empfang. Sie führte ihn
geradeaus in den Saal. vor die Truhe. Dann zog fie die Schubladen
heraus. Da lagen die Strümpfe mit dem Gelde und die Unterröcke mit
den filbernen Medaillen und Bechern; ..Alles dies follfi du haben. mein

Iunge. wenn wir in der Erde liegen!“
Der Sohn lächelte und fireichelte ihre Wange. aber dann fügte fie un
vorfichtigerweife hinzu : „Und für alles das können wir uns bei Iens Himmel
reich bedanken . . . . Ia. Gott hat ihn wirklich gefegnet!"
Der Sohn wurde wieder blutrot; er zu>te zufammen und legte die Hand
auf ihren Mund. Und ehe fie wußte. was fie fagen follte. war er mitten in

einer langen Rede von der Sünde Sold und von dem Schwefelpfuhl. da
rin die verlorenen Seelen in alle Ewigkeit verbrennen follen.

Ann-Sofi zitierte wie im Schüttelfrofi; fie kam fich auf einmal fo fündig

_ und unglücklich vor. daß die Beine ihr den Dienfi zu verfagen drohten.
Er hatte das Geld ,.unreinen Mammon" genannt.
Sie fühlte das Bedürfnis. die Arme auszufirecken und zu rufen: „Nat
Na!" aber der Sohn ließ ihr keine Zeit dazu, Seine Worte überhafieten
fich. als entfiänden fie in feinem Rachen ebenfo gefchwind. wie er fie auszu

fpeien vermochte. Zum mindefien jetzt fprach der heilige Geifi aus ihm.
Als er endlich fchwieg. war feine Stirn ebenfo mit Schweiß bedeckt wie
die Ann-Sofis; doch nun fchlang er fo zart und fchön feinen Arm um ihren
Leib und fagte: „Hat mein Mütterchen nun verfianden. wie grauenhaft es

für mich ifi. mich hier inmitten all der Sünde und Not zu bewegen! Aber

ich will Tag und Nacht für euch beten. bis ihr einfeht. daß es noch Zeit

ifi. umzukehren und das Knie vor dem Herrn zu beugen!"

Ann-Sofi dünkte es. als umgäbe ein goldner Glorienfchein feine Stirn;
fie wäre fo gern fofort in die Kniee gefallen. aber fie hatte das Gefühl. daß

er es am liebfien fah. wenn fie noch eine kleine Weile damit wartete.

Krifiian reifie nach dem Pfarrhofe ab. und die Eltern waren wieder allein.

Es hatte fich aber etwas in ihrem Dafein umgekehrt. Keen Pappel freute

fich nicht mehr wie bisher. Wenn er auf dem Felde fiand und fah wie die
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Leute vom Fefilande mit ihren fchwarzen und roten Kühen herangezogen

kamen. dann jauchzte fein Herz nicht mehr auf. und der Mund wurde ihm
nicht wälferig gemacht.

Und wenn er Ann-Sofie das liebe Geld brachte. dann tat er das nicht
mehr mit derben Worten über Iens Himmelreichs Appetit. fondern holte
es aus der Tafche hervor. als wäre es nur ein rofiiger Hofenknopf oder ein

zerbrochner Nagel.

Und dann kam der Brief.

Ann-Sofi fing an. ihn ihrem Manne laut vorzulefen; aber je mehr fie von
dem Inhalt des Briefes verfiand. defio deutlicher hatte fie das Gefühl. als
hinge ihr ein fchwerer Mühlfiein um den Hals; und fie verlor zuletzt ganz

Nun begann Kren. Er hatte fonfi eine grobe Stimme. jetzt aber klang
fie dünn und mager. als wäre fie durch eine Wringmafchine hindurch
gegangen. die alle Kraft aus ihr ausgepreßt hätte.
Krifiian Fredrik fchrieb. nun könne er es nicht mehr aushalten; denn es

fe
i

ihm zumute. als mülfe er zerfpringen. wenn es nicht gefagt werde; und

darum wolle er es ausfprechen: er fchäme fich tief. und er getraue fich nicht

mehr. dem Herrgott in die Augen zu fehen. Und wenn er daran denke. daß
er einfi im Himmel fitzen werde. zur Rechten Gottvaters des Allmächtigen.

und von dort in die Hölle hinabfchauen werde. wo feine armen Eltern in dem

ewigen Fegefeuer furchtbare Qualen erlitten nein. das fe
i

nicht aus

zuhalten.

Auch er fe
i

ein Kind der Sünde gewefen und habe mit feinen unfchuldigen

Augen all das Entfetzliche und Verruchte mitangefehen. das fich in feinem

Vaterhaufe als ein tägliches. Gott wohlgefälliges Werk abfpiele. Aber jetzt

fe
i

er gerettet. und dafür danke er Gott immerdar.

Bis hierher kam Kren. dann hing auch um feinen Hals der Mühlfiein.
Mit nalfen Fingern und tropfenden Augen griff Ann-Sofi nach dem Brief
und fuchte weiterzulefen,

Der Brief befiand aus vier großen Bogen und war auch an allen Ecken
und Kanten vollbefchrieben.

Keen faß ganz fiill da und blickte zu Boden. Ann-Sofi desgleichen. Keines

wußte etwas zu fagen. fo bekümmert waren fi
e beide.

3'
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Der Knecht hämmerte gegen die Tür und meldete die Ankunft einer

fchweren. fchwarzfieckigen Kuh. die fo freudig war. daß man Mühe hatte.

fie zu bändigen. Kren Pappel fchielte nach Ann-Soli hin. dann holte er

fchwer Atem. richtete lich auf und ging hinaus.

Ann-Sofi faß erfi eine Weile und hörte dem Summen der Fliegen zu;
dann klang es wie Streit oder laute Rede zu ihr herauf. Sie trat ans
Fenfier und fah den Mann mit der freudigen Kuh dafiehen und die Arme

bewegen und gehörig den Mund gebrauchen. Und nach kurzer Zeit fah fie

ihn dann den Weg entlangziehen mit der Kuh. die fich ebenfo aufgeregt

benahm wie der Mann.

Ann-Soli preßte die Hände zufammen wie in der Kirche; fie wußte nicht

warum. aber es wurde ihr ganz licht zumut. als der Mann mit feiner Kuh
wieder abzog - obwohl ja ein Stück Geld verloren ging.
Als aber Kren wieder in die Stube zurückkam und ebenfo geduckt in dem

Lehnlluhl vor dem Tifchende Platz nahm. ohne einen Laut von fich zu geben.

da fchwieg auch Ann-Soli. Doch als Kren zu feufzen anfing. da feufzte
auch Ann-Soli. Und als Kren alle feine Finger über den Knieen fpreizte.
da fpreizte auch Ann-Sofi die ihren.
Denn beide dachten ja an eine und diefelbe traurige Tatfache. daß der

Sohn wünfchte. fie follten fich von Jens Himmelreich trennen, Das war
der erfie Schritt auf dem Wege der Bekehrung.

Rundlchau

(Schluß folgt)

Rußland und Deutfchland. endlich zwiBagdadbabnlärm
fchen den Entente- und Dreibundmächten

ach derAufiegungl-lberCbaneb-n
in c0rp0re verhandelt. und man darf

wendet fich die Lärmmacherei
fich gmofi d" *Hoffnung hiugeben- daß

der Ententenprelfe füdwärts
zum Schaft el Arab. Darf

man ihren Exiifpizien aus den Ein
geweiden des diplomatifchen Opfertiers
Glauben fchenken. fo würde über die
Endftrecke der Bagdadbahn zwifchen
Deutfchland und der Türkei. ferner
zwifchen England. Frankreich und der

Hohen Pforte. außerdem zwifchen diefer.

diefes geiflreiche Permutations- und
Interpolationsverfahren in nächfier Zeit
politifch-mathematifche Wundergebilde
noch kunftvollerer Art entltehen laffen
wird. Ein großer Feldherr hörte es
nach Shakefpeare gern. wenn er gcmahnt
wurde:
..Das Einhorn [alle fich mit Bäumen fangen.
Der Löw im Netz. der Elefant in Gruben.
Der Bär mit Spiegeln . . .tt
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Der deutfche Bär hat fich aber glück
licherweife durch keine Spiegeleien in
der Eduardfchen Ententenglanzzeit be

rücken laffen. und es if
t

nicht anzuneh
men. daß er fich heute umgarnen läßt.
da die Mafchen des britifchen Bundes

netzes fich zu lockern anfangen und da
die Politik in der Wilhelmfiraße auf
nüchterne. methodifche Verfolgung der

zu Bismarcks Zeiten gegebenen Richt
linien unbeirrbarer eingefiellt ift als je,
Bei Begründung der Bagdadbahn
gefellfchaft vor zwölf Jahren erklärte
derunterLeitungvon Georg vonSiemeus
fiehende Verwaltungsrat unnmwunden.
daß entfprechend dem Umfang und der
internationalen Bedeutung des Unter

nehmens die Beteiligung aller euro
päifchen Kapitalmächte erwünfcht fei
und erwartet werde. In London und
Paris war man anfangs auch durchaus
geneigt. derAufforderung zu entfprechen.
befann fich aber in letzter Stunde eines
anderen. An der Themfe fiegte die
reaktionäre Politik der Jmperialifien.
die jede Kräftigung des hamidifchen
Reichs durch wirtfchaftliche Unterneh
mungen als Gefährdungen der britifch
wefiafiatifchen Stellungen zn hintertrei
ben fuchten. Die Zwietracht zwifchen
EnglandnndDeutfchland.diederBuren
krieg fäte. zeigte ihre Wirkungen. und
die erfien Glieder der Einkreifungskette
wurden gefchmiedet: man fah fortan die

Bagdadlinie als gefährlithfie Waffe des
deutfchen Drangs nach dem Ofien an.
deffen Stoßkraft auf jede Weife unwirk
fam zu machen verfucht werden müffe.

Plötzlich zerbraäj Rußland den Ring
diefer Gegnerfchaft. indem es fich mit
Deutfchland über die gemeinfamen

Jntereffen kultureller Betätigung in der
nordwefiiranifchen Wirtfchaftsfphäre
verfiändigte. Jaur'es. der manchmal
exzentrifche. immer aber findige Sozia
lifienpolitiker. richtete fofort feine Ge
fchoße auf die fchwach gefchützte Stelle
vonMinifierPichonsEntentenpanzetmit

der neugierigen Frage. wiefo es komme

daß Petersburg mit Berlin über den
Ausbau der Bagdadbahn ohne vorher
gehendes Einvernehmen mit den anderen

Gefellfchaftern des Dreiverbands Ab
machungen träfe. In der Tat mußte
die Extratour Sfafonows in Paris
und vor allem in London Schnupfen
verurfachen. Und als Palliativ gegen
die Katarrhs holte man von den Re
galen der Ententenapotheke das Gefäß
milderAuffchrift,.Internationalifierung
der Bagdadbahn" herab. deffen Rezeptur
man einft verfchmähte.
Im Grunde handelt es fich bei der
gegenwärtigen Agitation nur um eine
Auffrifchung des Streits. der fich vor

zwei Jahren an die gefcheiterten Ver
handlungen Sir Ernefi Eaffels mit der
Deutfchen Bank knüpfte. Die parifer
Preffe behauptete damals. in Berlin
fei England. die einem Kontrollrecht
gleichkommende Beteiligung von 55 vom

Hundert für den letzten Bauabfchnitt
angeboten worden, Daraufhin erfolgte
eine authentifcheErklärung derDeutfchen
Bank des Inhalts:
Das deutfche Kapital habe in dent unter.

nehmen. das es feit vielen Jahren vorbereitet.
ins Leben gerufen iind bis zu feinem heutigen
Stand durchgeführt. den Anfpruch auf die fuh
rende Rolle. Ein Verzicht aut' diefen Anfpruch
könne in keiner Weife in Frage kommen.
Ansganae- und Endpunkt aller deutfcherfeits

geführten Verhandlungen fei die Betonung des
Prinzips gewefen. daß jede Abmachung das vor
herige Eiuoerfiändnis der Türkei zur Voraus
fennng habe.

Im übrigen fei man fich bewußt. daß die
Verfiändigung für die deutfchen Juterefien in

keiner Weife eilig fei; denn allein die Fertig
fiellung der jeht in Angriff genommenen Teil
firecke doit mehr als achthundert Kilometer er
fordere eine Bauzeit von fünf bis fechs Jahren.

Man darf annehmen. daß diefe
Leitfäße mit dem offiziöfen Programm
fich durchaus decken. und von diefem

fefien Stativ aus gefehen reduziert fich
die Subfkanz des heutigen großen

Preßraketenfeuerwerks auf folgende
Elemente und Modalitäten.
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Die Bagdadbahngefellfchaft hat das

unzweifelhafte Recht. die Linie-bis zum
Perfifchen Golf zu bauen. Uber die
Form der Ausführung der Endftrecke
hat fie fich lediglich mit der Türkei zu
verfiändigen, Die Knweitfrage er

fcheint nicht mehr von folcher Be
deutung wie früher. nachdem fach

männifche Unterfuchungen ergeben

haben. daß die Barre am Schatt el
Arab durch Baggerungen für Schiffe
mittlerer Größe leicht paffierbar ge
macht. daß fomit das unter britifchem

Schutz f'tehende Sultanat umgangen
und die Bahn im türkifchen Basra
dem Endziel zugeführt werden kann.
Der Jnveftition fremden. alfo auch
britifchen Kapitals in das Unternehmen
fieht heute fowenig etwas im Wege

wie jemals; bekanntlich ifi die franzö
fifche. fchweizerifche. belgifche. öfter

reichifche .Hochfinanz fchon jetzt fiark
an ihm beteiligt. wie denn auch im

Verwaltungsrat der Gefellfchaft für
den Bau der gegenwärtig in Angriff
genommenen Teilftrecke Bulgurlu-El
Helif neben fünf Deutfchen zwei

Schweizer. ein Franzofe und ein

Ofterreicher fißen. i

Für die Einräumung eines Uber
gewichts auf der Endfirecke an Eng
land aber liegt heute umfoweniger ein

Grund vor. als der bisherige Sekun
dant der Briten in diefem Streitgebiete.
Rußland. die Partnerfchaft gewechfelt

hat. Frankreichs Jntereffen laufen mit
denen Deutfchlands von Natur parallel.
nicht nur wegen einer finanziellen Mit
wirkung am Bagdadbahnbau. fondern
mehr noch wegen feiner eifrigen Bahn
bautätigkeit in Syrien. der fich neuer
dings gleiche Tendenzen verkehrspolit

ifcher Machtgewinnung in Kleinafien
anfügen. Nach Gefeßen der Anziehungs

kraft müffen alle diefe Beftrebungen

zur Verbündung mit den Bauherren
der großen anatolifch-fyrifäjen Magi
firale führen und haben bekanntlich in

einzelnen Fällen fchon dazu geführt.
Einfiweilen freilich fcheint die polit
if che Eiferfucht. der Ententenfanatis
mus und die Furcht. daß die deutfch
ruffifche Verftäudigung über den Nahen
Of'ten fich zu einem allgemeinen Freund
fchaftsverhältnis auswachfen könne.

diefe wirtfchaftlichen Energien
friedlicher Annäherung nicht zur Gel
tung kommen zu laffen. Was endlich
die Türkei anbelangt. fo laufen offen
bar alle Nachrichten von Abmachungen
mit der Pforte über die Endjtrecke der

Bahn den Möglichkeiten der näheren
Zukunft weit voraus. Daß England
alle Urfache hat. eine möglichfi fchnelle
Entfcheidung herbeizuwünfchen. liegt
auf der Hand. Ebenfo klar if

t

gber.

daß die Türkei keine Urfachec zur Uber
ftürzung hat. Einfachfie Uberlegung

fagt. daß in dem Maß. wie die Bag
dadbahn - und ebenfo die Hedfchas
bahn
-
ihre Fühler weiter nach der

britifchenfJnterefienfphäre hin vorftreckt.
automatifch die Gewichte zunehmen. die

die Türkei beim Kampf um dies Gebiet

einzufetzen hat. Alle Eile if
t vom

Teufel! Das übelberüchtigte Motto
mufelmanifchen Schlendrians darf hier
als vernünftiger politifcher Leitfaß an

gefehen werden. .fofern feinem Träg
heitsprinzip energifch-rührige Ausnut
zung der. befchleunigter Durchführung
des großen deutfch-türkifchen Kultur
werks günfiigen. Konjunktur entgegen
gefeßt wird.

l)t. Frhr. von Mackay

Der neue Türkenpump
m November vorigen Jahres hat
die ..neue Türkei“ mit einem

deutfch - öfterreichifchen Bank

konfortium ein umfangreiches

Vorfchuß- und Anleihegefchäft abge

fchloffen. Eine Transaktion von großer
Tragweite. wenn es gelang. die Türken
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dauernd an den Konzern zu feffeln.
Am goldenen .Horn konnte der Finanz
minifter vergnügt die .Hände reiben.
denn wohl fetten if

t

fo heiß nm die

SchuldnergunfidesottomanifchenFiskus
gef'tritten worden. Als die deutfchen
Banken fchon die Perfektion des Ver
trages proklamierten. gaben Frankreich
und England das Rennen noch nicht
auf. Aber die Türkei war fiolz ge
worden. Sie wollte nicht mehr unter
Finanzkontrolle der Wefimächte fiehen
und wollte auch die Lieferungsbedin
gungen. die Frankreich ihr fiellte. nicht
akzeptieren. Mit dem Sturz des alten
Regimes follte auch die alte Pump

methode aufhören. Deutfchland aber
war ein toleranter Gläubiger und er
hielt daher den Zufchlag.
Bei uns war des Jubels kein Ende:
Prävalenz des deutfchen Einfluffes im
Ofien. Riefenaufträge. die Bagdadbahn
für Deutfchland. Befonnene warnten:
..Wie kommen wir dazu. prüfungslos
der Türkei Gelder zu geben. einem

Fiskus. der noch nichts von feinen
Soliditätsverfprechungengehalten.einer
Regierung. die zwar gef'türzt. aber noch
nicht aufgebaut hat? Weckt die poli
tifche Reform fchon jeht foviel Ver
trauen. obwohl durch fi

e

höchfiens das
Korruptionsfyfiem aufgehoben. nicht
aber das Wirtfchaftsfyfiem für dauernd
gefiärkt worden ift. Laßt die neuen
.Herren erfi einmal zeigen. ob fi

e die

Türkei kreditwürdig machen können.

Politifcher Einfluß mit wirtfchaftlichen
Refultaten if

t ja was recht Schönes.
Aber das Rifiko darf nicht zu groß
fein." Auch die .Hinweife auf eine
unnatürliche Anfpannung unferes Geld
marktes und auf die leidige Tatfache.
daß wir aus eigenen Mitteln die
Kreditaufprüche der Türkei nicht be
friedigen können. helfen nichts. Die
Deutfche Bank und ihre Liierten
zahlten den Vorfchuß. der fpäter in
eine Anleihe umgewandelt werden foll.

Was kommen mußte. kam. - Frank
reich drohte. feinen Goldfirom. nach
dem wir dürften. abzudämmen. zog fich

in den Schmollwinkel zurück und wartete.

Nicht vergeblich. Bald katn die Türkei
in neue Kalamität. Die Mobilmachung
gegen Arabien erforderte Geld. und
hilfefuchend wandte man fich nach Frank
reich. Die Rouvierbank fchloß mit dem

Türkenfiskus eine vierprozentige An

leihe in .Höhe von mehreren Millionen

türkifchen Pfund ab. die alte Liebe gliiht
aufs neue. Da die Finanzbedrängnis der

ottomanifchen Regierung jefztviel größer

if
t als im November 1910. if
t

die po

litifche Schlappe. die Frankreich damals

erlitt. mehr als eingeholt. Das Ver
hältnis zu Deutfchland war von der
..Göttin der Gelegenheit" gekuppelt
worden. denn die Türkei kann den fran
zöfifcben Geldmarkt auf die Dauer gar
nicht entbehren. Für die ganze Welt

ifi Frankreich Kreditreffource - und
wenn wir feinen Freunden langfriflig
geben. fo müffen wir uns darauf ge
faßt machen. daß es uns die kurzfriftig
geliehenen Gelder plötzlich kündigt.
Dann bleiben wir auf der Differenz
fitzeu,

.Hat man die Marokkolehre ganz
vergeffen? Als im Jahre 1905 der
Konflikt mit Frankreich fich unheilvoll
zufpißte. zog unfer ..wefklicher Nachbar"
die Kredite zurück. was einen nicht
gerade fegensreichen Einfluß auf unferen
Geldmarkt ausübte. Es war jedem
Kenner der türkifchen Finanzentwicklung
von vornherein klar. daß die Türkei

ihr Liebeswerben um Frankreichs Reich
tum wieder beginnen mußte. Wenn
jefzt die Zeitungen fchreien: Wo bleibt
der Stolz der Franzofen. wo bleibt
die Würde des Zurückgefefzten? fo

wirkt das einfach lächerlich. Als ob für
ein internationales Geldgefchäft das
Sentiment die treibende Kraft wäre.
Glaubte man wirklich. daß Frankreich.
rveil es einmal Mauerblümchen f'ein

28
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mußte. nun jeden Verfuch. die Scharte

auszuwetzen. aufgeben würde, Der
türkifche Fiskus wird noch lange Geld
brauchen. das er im Jnlande nicht auf
treiben kann. den das Osmanenreich
wird nicht von heute auf morgen zur
Goldgrube. Wir aber können den
Hunger auf die Dauer nicht fiillen.
So fehr wir eine rationelle Finanz
expanfion - brauchen. fo wenig dürfen
wir unfere eigenen Geldbedürfniffe ver
nachläffigen. Unfere mit Macht auf

firebende Jndufirie darf nicht in die Ge
fahr der Kreditlofigkeitgeraten. Wirt
fchaftliche Wünfche follen uns nicht den
Blick für die realen Möglichkeiten ver

fchleiern. Einft war ein finanzielles
Zufammengehen mit Frankreich unfer
Ziel. Soll man das aufgeben? Wir
können Arm in Arm mehr erreichen als
allein im Kampfe um die wirtfchaftliche
Superiorität im Olten.

l)r. Alfons Goldfchmidt

Glofien
In eigener Sache

Zeitungsnachricht: ..Auf das
Drängen der Zentrumspreffe hin hat
die Regierung von Mittelfranken Herrn
Lehrer Meyerhöfer. Redakteur der Baye
rifchen Lehrerzeitung zur Verantwortung
gezogen. weil er einen im „März“ ab
gedruckten Artikel des Schriftftellers
L. Thoma zitiert hat." Mir ift es pein
lich. daß fich für das. was ich ver
brochen habe. ein anderer verantworten

foll und ich fchlage dem Minifierio vor.
es lieber mit mir zu probieren. Ich
habe den Gegenfaß hervorgehoben. der

zwifchen dem fiarken Fefihalten der
Lehrer an freiheitlichen Jdeen. und der
fehr häßlichen Nachgiebigkeit der hohen

nnd höchl'ten Beamten gegenüber den

Ubergriffen der Klerikalen. nun einmal
befieht.
Wenn es nicht fiimmt. könnte man

ja den Münchner Staatsanwalt in
Gang feßen; ich würde verfuchen. die
Entwicklung des bayerifchen Beamten
lib'eralismus von i871 bis heute dar
zulegen. und ich verpflichte mich. de

mütig Abbitte zu leifien. wenn es mir
nicht gelingt. lückenlos nachzuweifen.
daß fich die maßgebende Beamtenfchicht
hat fchwarz lackieren laffen.

Vielleicht helfen mir gute Freunde.
ein paar briefliche oder mündliche In
timitäten zwifchen Wehner und Orterer.
oder Fraitendorfer und Pichler beizu
bringen, welche die Ziele einer hoch
mögenden Regierung gut beleuchten
könnten.

Jedenfalls follten wir zwei es mit
einander abmachen. Exzellenz Wehner
und ich; was foll Herr Meverhöfer dabei?
Das if
t

zu billig für einen gewal
tigen und hochgebietenden Staats
minifier. als Vorgefelzter in der Arena

aufzutreten.
Von der Zentrumspreffe gilt wie
immer der bekannte Vers vom Denun

zianten. L. Thoma

Aus Reinlichkeit gegen die
Jefuiten

Man ftellt fich den Jefuiten gerne
als gewandten Höfling vor. als wohl
gepflegten Abbe und Beichtvater hoch
gefiellter Damen

Was uns aber Hoensbroech in

feinem lehrreichen Buche ..Vier-zehn
Jahre Jefuit“ von den Ordensleuten
erzählt. das gibt uns eine andere Vor
fiellung.
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„Der einzelne Iefuit if
t

fehr ver

fchmutzt.“ fagt der Verfafi'er und be

richtet recht übelriechende Dinge vom
Leben der Novizen.
Zwanzig bis dreißig fäjwißende

Menfchen fchlafen in einem Saale.
gebadet wird höchfiens zweimal
im Jahre. die Füße werden im
Monat einmal gewafchen.
Eine blecherne Wafchfchüffel dient

mehreren. und nur vollfiändig bekleidet
darf fich der fromme Iefuit wafchen;

in Hemd und Hofe es zu tun. gilt
als gegen die Schamhaftigkeit ver

ftoßend. Was dabei herauskommt. kann
man fich denken. Viele Novizen be

nutzten nicht die ihnen vom Orden zur
Verfügung gefiellten Zahnbürfien. die
übrigens jahrelang verhalten mußten.
fondern erledigten das Zähnepußen mit
dem Zeigefinger und fo weiter.
Die Reichsregierung kann mit vollem

Rechte die Zulaffung der Iefuiten ver
weigern im Intereffe einer reinlichen
Pflege der Jugend. und fi

e kann den
llltramontanen einmal den Satz unter
die Nafe reiben. daß ein einziges Stück
Seife für die Menfchheit wertvoller

if
t als die Ordensregel des Loyola,

Auch bedeutet eine tüchtige Zahnbürfie
für die Kultur mehr als die Heiligkeit
der Gefellfchaft Iefu.
Man verfieht es. warum die Japaner

fo grimmig gegen die Iefuiten vorge
gangen find. Die Japaner find leiden
fchaftliche Verehrer des Bades. und

Leute. welche die Füße nicht wafchen.
kann man wirklich ruhig köpfen.

l...

Kurofufcher-Examen
In der Reichstagskommiffion. wo
man fich über ein Kurpfufchereigefeß
die Köpfe zerbricht. hat der Zentrums
mann Profeffor Faßbender vorgefchla
gen. es folle für die Herren Heilkundigen

eine Prüfung eingeführt* werden. die
in zwei Teile zu zerfallen hätte: erfiens
die „Intelligenzprüfung“. bei der „unge
fähr die Reife einer abfolvierten Mittel
fchule oder Realtertia" nachziiweifen
wäre. zweitens die praktifche Fach
prüfung. aus der fich ein ..Einblick in
die als vorhanden verlangte ärztliche
Begabung“ ergäbe. Diefes Examen
würde abzulegen fein vor einem Fünf
männerkollegium. deffen Vorfitzender

-
natürlich - ein Verwaltungsbeamter
wäre; ihm ftünden zur Seite ein nicht
praktizierender approbierter Arzt.
ein Mittelfchullehrer. ein approbierter

Naturarzt und ein dito Homöopath.
Leider hat man diefe glänzende Idee
alsbald wieder in einer Verfenkung
verfchwinden laffen. fiatt fi

e freudig
aufzugreifen und weiter auszubauen.
Wie naheliegend und fruchtbar wäre
doch eigentlich der Gedanke. für die
der Heilkunde Befliffenen das Infiitnt
der Rangklaffen zu fchaffen.
In erfter Reihe kämen wohl oder
übel die fogenannten Arzte.
Ihnen fchlöffe fich mit wehenden
Prießnitzumfchlägen die Faßbender'fche
Realtertia-Auslefe an.
Eine weitere Stufe nach abwärts
hätte vielleicht den Nachweis der er
folgreichen Abfolvierung einer Dorf
fchule und befiimmter praktifcher Kennt
niffe im Haarfchneiden. in der Hand
habung der Gießkanne fowie in der
Kräuter- und Bilzkunde zu liefern.
Auf der unterften Rangfiufe endlich
befänden fich die gri'iblerifch veran

lagten Analphabeten. die fich über eine

tüchtige religiöfe Bafis. über gewiffe
Fertigkeiten auf dem Gebiet der Her
ftellung vom Hämlingen. über die Be
fähigung. einen Knochen- von einem

Leiftenbruch zu unterfcheiden. und ähn

liche grundlegende Talente auszuweifen
hätten.
Es verfieht fich. daß für jede diefer
Rangklaffen die Faßbenderfche Prü
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fungskommiffion durch Zuziehung ge
eigneter Autoritäten (einfichtsvoller
Schäfer. therapeutifch wirkfamer Geifi
licher. Augendiagnofiiker. Gebetsheiler
und fo weiter) zu erweitern beziehungs
weife zu modifizieren wäre.

Das Gefeß von der Erhaltung der
intellektuellen Gleichgewichtslage würde

fich allerdings vorausfichtlich durch
eine noch fo künfiliche Klaffifrzierung
nicht imponieren laffen und fchon dafür
forgen. daß auch künftighin. was die

wahrhaft praktifchen Erfolge be
trifft. die Leßten in fröhlicher Harn
befchaulichkeit die Erfien würden.

l)r. 0,

Brehfig mit der Flöte
Ich rum Gewilien - ich euch Stimme.

Stefan George.

Der berliner Gefchiehtsprofeffor Kurt
Breyfg hat die gefelligen Allüren der
„Schlaraffia" in die Univerfalgefchichte
eingeführt: das „Ihr" und den „Meifier"
und die ganze nürnberger Bratwurfi
traulichkeit. Er if

t ein verirrter Lyriker.

deffen Abficht in einem verzweifelten
Mißverhältnis zu feiner Begabung fieht.
Breyfig glaubt das herbe Deutfchtum
StefanGeorgeszufpiegelnundfchrumpft

zu einer billigen Karikatttr Viktor von
Scheffels zufammen. Er träumt von
Walter Paters fokratifchem Schülerkreis
und kommt nicht über ein Literatur

kränzchen hinaus. in dem der „Mutter“
und die volle Brnfi obligatorifch find.
Im Nebel einer fchwankend begeifterten
Welt weiß fein dumpfes Gefühl nur
eins: fchön ifi allein der ganze un
geteilte Menfch. Und da kein Reichs
tag. kein Parlament diefer Forderung
Gehör fchenken würde -- find fi

e über

fiüffig. Brepfig fpekuliert gleichfam in
der Luftlinie ohne Rückficht auf die
Geftaltung der Erdoberfläche. Diefe
Seelenblt'ndheit vor der materiellen

Wirklichkeit charakterifiert den hem

mungslofen Barden. der mit klop
fiockifcher Begeifierung das Regulbuth
verachtet. Diefem lyrifchen Profeffor
gegenüber erfchüttert felbfi Fourier durch
feine bedächtige Sachlichkeit. Was in
der Geifieswelt eines Dichters welt
anfchauliche Bedeutung hat. wird un
vermittelt anf das Wirtfchaftsleben
übertragen: undzurLegitimierung diefer
nun bedeutungslos gewordenen Blüm
chen wird aus tieffiem Bufen ..die fchöne
Geile“ hervorgeholt. ..das unzerfplitterte
und ftarke Menfchentum.“
Diefe Begeifierung reicht nicht einen

Zentimeter tief unter die Oberfläche.
Was ifi die fchöne Geile anders als
Ausdruck. Form eines Inneren? Und
diefem Inneren in feiner ganzen Fülle
dieMögiichkeit eines Ausdrucks zu geben:
genau dies if

t die Aufgabe des Staates.
Breyfig fieht den Einzelnen durch den
Staat zur Maffe nivelliert. Hinter diefer
Flachheit fieht der Traum eines ab

folutifiifchen Regimes. wo der Einzelne
ein unpolitifches Gefchöpf if

t und fich
lediglich in der Pflege derWiffenfchaften
und Künfie befriedigt. (Daß einer be
deutenden Geifiigkeit immer ein gefüllter
Geldbeutelentfpricht-und umgekehrt
dafür forgt nach Breyfig eine präfia
bilierteHarmonie.)DiefeVerkümmerung
des geifiigen Dafeins wird durch den
Staat aufgehoben. und wenn herrfch
füchtiger Feudalismus heut diefes Ideal

in das Format einer frhenßlichen
Karikatur gezwängt hat: fo if

t damit
die Aufgabe einer anfiändigen Gefinnung
genau bezeichnet. Breyfgs Individualis
mus. der die ..reine Menfchlichkeit“

denSteuerzahlernerl'terKlafiereferviert.
vernichtet gerade die Perfönlichkeit.
indem er fi

e ihrer bedeutfamfien Inter
effen entleert und ihre Menfchlichkeit
verblöden läßt. Aber diefer Kopf fieht
nur die gigantifche Kontur: es ift für
Breyfig durchaus charakterifiifch. daß
er zu feiner Betätigung einer fo un
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geheuren Fläche wie der Univerfal
gefchichte bedarf. Nicht minder. daß er
aus dem Gefühlskreis der altersfchwach
gewordenen Romantik fein politifches
Jdeal bezieht. Unter zarten Melodien
fteigt der Vorhang und vor einem Hinter
grund. den die eiferne Jungfrau. die
peinliche Halsgerichtsordnung und ein
paar dürre Galgen malerifch beleben.
fitzt der fiarke Profeffor Breyfig und
bläft verzückten Auges fchwärmerifch
die Flöte . . .

K. l(.

Studentenunruhen
Der Jüngling if

t ein befonderes
politifches Material. Ihm if

t

noch nicht
das Wiffen um die Gefundheitsfchädlich
keit der Begeifierung ins Blut über
gegangen. er glaubt fogar zu wiffen.
daß fein Organismus der Ekftafen be
darf. Er glaubt von Gefinnungen
leben zu können. deren diätetifcher
Mangel fpäter den Mann nährt. Er
hat eine fchrecklich phantaf'tifche Vor
ftellung von der Durchführbarkeit der

Gedanken. von feiner perfönlichxn Be
deutung. was alles Durchführen. Andern.
Erneuern und Vollenden betrifft. Er
hat das Blut nnd die Nerven Karl
Moers. Er fieht. fozial und wirtfchaft
lich. in der Luft. der freien. frifchen.
bewegten Luft. Ihn hat noch nicht das
Kleinleben des Erwerbs. der Familie.
der bürgerlichen Moral und der bürger
lichen Politik verfchlungen. Das macht
ihn gefährlich.

Im Jüngling fteckt die fchöne Mög
lichkeit der Revolution. Er ift an jenem
Punkt der Entwicklung angelangt. da
das männliche Individuum fich vom
Mutterboden der Familie losreißt. um
felbftändig auf Abenteuer auszugehen.
Während der fertige Mann bereitwilligfk
wieder ins Haus zurückkriecht. Dem

Jüngling if
t die Unabhängigkeit noch

ein Heißhunger. ein verzehrender Durft
Während der Mann gelernt hat. aus
feinem Abhängigfein Nutzen. Bequem
lichkeit. Sicherheit und Verantwortungs
lofigkeit zu fchöpfen. Der Jüngling
glaubt an die Tat. mit dem Fanatis
mus eines Träumers. der noch nichts
getan hat. Der Mann weiß. daß das
Erreichbare fehr anders ausfieht als
der Plan. und er ift der Projekte über
drüffig.
Die Wißbegierde des Jünglings hat
etwas religiös Myfiifches. Der Mann

if
t ein Realpolitiker des Wiffens ge

worden. Der Jüngling glaubt denn
auch an die Wiffenfchaft. wie an eine
allmächtige Gottheit. er glaubt an den
Stein der Weifen. Wiffenfchaft if

t

ihm mehr als alles einzelne Wiffen.
mehr als alles Erreichte der Technik.
mehr als die tabellarifche Überficht über
die Möglichkeiten und Mächte des

Lebens. Er hofft. mit allen Kräften
feines Jchs. daß ihn die Wiffenfchaft
in das Innerf'te des Lebens führen
wird. wo Wiffen. Tun und Sein zu
einer wunderbaren Einheit zufammen
fließt. Deshalb if

t der Glaube an die

Freiheit und den Sieg der Forfchung
bei den Iünglingen und allen. die fich
das Jünglingshafte in ihr männliches
Streben hinübergerettet haben. eine fo
ftarke moderne Religion geworden.
DieLebensbedingungenderStudenten

fchaft laff'en diefen Typus des Jüng
lings am befien gedeihen. Wäre er in
vielen Individuen und in typifcher

Reinheit vertreten. die Studentenfchaft
wäre eine große Gefahr. oder eine
große Hoffnung. je nachdem. Aber es
gibt genug Leute. die als reife Bürger

zur Welt kommen. es gibt genug ge
borene Greife und ewige Kinder. und
genug abfolute Nullen. Trotzdem liegt
hier viel revolutionärer Sprengflofi
aufgehäuft. In Rußland erlebt es der
Zarismus. wie furchtbar fich die

Studentenfchaft im geeigneten Moment

28'
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verwandeln kann. In Welleuropa hat
die Sache ein braveres Gefieht. Hier
fozialifert das Verbindungswefen den

Studenten. daß der Staat feine
Freude daran haben darf. abgelehen

davon. daß es ihn fpielerifch ablenkt
und vergnüglich betäubt.

Die kleinen Revolten. Streiks und
Schlägereien an den Univerfitäten lalfen

immerhin von Zeit zu Zeit. wenn auch
in mehr humorillifcher Weife. das ge
walttätige Wefen des Studenten her
vorbrechen. Es ifi. für alle Fälle. ge
boten. derlei auf den akademifchen
Boden zu befchränken. Es il

l ver
nünftig. die Privilegien zu achten. weil
das den Studenten ifoliert. Es ill weife.
hiermöglirhllwenigMärtyrerzumachen.
die Exzedenten mit aller nur denkbaren
Milde. die Exzelle wie Kinderfpiele zu
behandeln. weil nur diefe Manier den
im politifchen Sinn harmlofen Eharakter
folcher Vorfälle aufrecht erhält,
In Öfterreich fcheint es. will man
es jetzt wieder einmal anders verfuchen.
Das ill nnklug. Umfomehr. als die De
monl'iranten von Krakau auf eineimmer
hin fehr prononzierte Provokation ant
worteten.
Ein geilllicher Herr. der aus feinem
theologifehen Bezirk ausbricht. um. in
offenbar agitatorifrher Abficht. den

.Hörern aller Fakultäten eine nach den
Voransfeßungen des Modernilleneides
erfchlolfene Soziologie zu predigen -
das ill ein plaufibler Feind. ein ge
meinverlländlicher Störer der ..freien
Forfchung“. Dabei ein Lehrkörper. der.
zum größeren Teile. nicht wie fonll die

freiheitliche Studentenfchaft unterllützt.
fondern fi

e aufgibt. Ein Rektor. der den
drakonifchen Ernll der akademifchen Ge
richtsbarkeit plötzlich wieder ausgeübt.
gleich in Mailen relegiert und maß
regelt. der fchnell mit Polizei und
Militär zur Hand ill und. bei den letzten.
allerdings heftigen Demonfirationen.
einen Moment lang Miene machte. die

Privilegien ein wenig zu vergelfen. Und

hinter alledem ein Unterrichtsminiller.
der nicht länger der gleiehfam ewig
proviforifchen Milde des alten Regimes
dienen will. das eine lange friedliche
Zeit hindurch die Probleme diefes
Staates fchonend in die Zukunft weiter
fchob - ein Mann des neuen Regimes.
das vor Ungeduld brennt. endlich ein
mal Ernlt zu machen und mit der
modernen Zeit auf feudale Weife fertig

zu werden.
Es ill ja bis jetzt nichts allzu Be
denkliches gefchehen. gewiß. Aber

immerhin hatten die Kundgebungen
der Studentenfchaft. die fich durch das

Reich fortpflanzten. einen wahrhaft
politifchen Zug. den man in Öllerreich
meillens vermißt, Und es kam. in
aller Eile. eine Einigkeit zwifchen den
Nationen zullande. die ziemlich auf
richtig ausfah,

Es war das Blitzlicht eines Mo
mentes. Und man glaubte einen nicht
unbedeutenden politifchen Faktor zu
erblicken. der entfchieden zählen mag.
wenn erli die chrilllichfozial präparierte
Atmofphäre das große klerikale Un
wetter losläßt. und die Tatenlull eines
neuen Mannes die vielfachen Streit
kräfte der Monarchie zu neuen. unge
ahnt lebendigen Kombinationen zwingt,

Berthold Viertel

Einpreußung

Elf aß - Lothringens?
Nicht als ob die Forderung der All
deutfchen nach ..Einverleibung Elfaß
Lothringens in Preußen“ ernlllich zu
erwägen. auf ihre Berechtigung und
Zweckmäßigkeit hin zu prüfen wäre!
Die Alldeutfchen felbfi würden ihre
Forderung aus Rücklicht auf
Preußen nicht erheben dürfen. wenn

fi
e mit der Möglichkeit ihrer Erfüllung

rechnen müßten und mit diefer Forderung
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nicht lediglich die Errichtung des ..felb
fiändigen Bundesfiaates" hintertreiben
wollten. Schön wäre es allerdings. zu
wiffen. wie der elfäffifche Kronzeuge
der Alldeutfchen. der einfprachig gefinnte

Pfarrer Spiefer von Waldhambach. fich
als preußifcher Pafior fühlen und aus

nehmen würde. Machen wir nur fcherz
weife den Verfuch. das Reichsland uns
als preußifche Provinz zu denken!
Schleswig-Holfiein ifi ja auch zum
Dank für fein opferreiches Streben zum
Deutfchtum eine preußifche Provinz ge
worden. Freilich war es von den Preußen
und den Ofierreichern. die ihren Beute
anteil 1866 verloren. allein erobert.
Aber warum follten die nichtpreußifchen
Bundesfiaatemwenn fie fchon ..trotz aller

moralifchen Bedenken" Staatslotterien

errichten. nicht auch ihre Rechte auf das

Reichsland an Preußen verfihachern?
Jfi der „Weltmark" das nicht als Strafe
für ihre Abneigung gegen das Deutfch
tum zu gönnen. was der ,.Nordmark"
in Undankbarkeit für ihr deutfches
Streben anfgezwungen wurde? Im
Elfaß hat freilich die deutfche Bildungs
fpraihe ganz die gegen überlegene.
beliebte Bildung fchwerankämpfende
Stellung.die in Schleswig das Dänifche
in der Zeit der „Sprachrefkripte" ein

nahm. Aus den Mißerfolgen der Dani
fierungspolitik in Schleswig läßt fich
daher manches fürs Elfaß lernen.
Aber denken wir uns nur einmal
das Machtbereich des Preußenkönigs
in breitem eingezogenem Schweif den

Rhein hinauf bis an die Schweizer
Grenze reichend. faft bis in die Nähe
der Republik Neuenburg! Haben jetzt
fchon norddeutfche Staaten. fo Preußen
in Hohenzollern. Oldenburg in Birken

feld. Meiningen und Koburg in ihren
fränkifchen Enklaven. füddeutfche Fili
alen. fo wäre es für die Badener ge
wiß recht lehrreich. die Preußen im
Welten zu Nachbarn zu bekommen . . ,
Aber freilich. die Ergebniffe des preu

ßifchen Landtagswahlrechts in Elfaß
Lothringen würden die parteipolitifche
Grundlage für die „energifche" preu
ßifche Oftmarkenpolitik gefährden. Die
Alleinherrfchaft des Junkertums. durch
die Oppofition der Polen. Dänen.
Welfen etwas gemildert. würde durch
die Einverleibung alemanifch-demokra
tifcher Elemente gefchwächt. fo daß man.
wenn einemdieElfäfferunddasDeutfch
tum im Elfaß nicht fo leid täten. dein

Preußentum diefen Zuwachs eigentliaj

wünfchen müßte.
Nachdem den Süddeutfehen ihre
natürliche Aufgabe. die weltlichen
Brüder zu entwelfchen und zu füd
deutfchem Bewußtfein zu gewinnen.

ziemlich vorenthalten worden ifi. kann
Süddeutfchland mit Ruhe zufehen. wie
die preußifche Reaktion fo oder fo fch
an den Elfäffern die Zähne ausbeißt.
Nur darauf müffen die Süddeutfchen
fehen. daß die den Elfäffern fo er
wünfchten drei Bundesratsftimmen nicht
einfach zur Vermehrung der preußifchen

Bundesratsfiimmen führen. Dies wäre

auch nicht zum Vorteil der Elfäffer.
die nur durch Erkenntnis und Bekenntnis

ihres Süddeutfchtums. durch gei
fiigen und kulturellen Anfchluß an Süd
deu t fch lan d zu Wohlgefühl. Freiheit
und Kulturglück kommen können. Das
follte ihnen klar werden. wenn fie fich
über den Vorfchlag der Einpreußung
mit Recht entrüfien.
Man kann dabei. wie felbfi Spiefer
es fordert. der iu den oberen Vogefen
täleru und in den lothringifchen Grenz
gebieten bodenfiändigen franzöfifchen
Volksfprache weitgehende. wohlwollende
Schonung uiid Pflege angedeihen laffen.
Während aber Beamte aus Preußen.
ob fie nun preußifche Staatsbefamte
oder Reichsbeamte find. in allen Auße
rungen des gefunden. echt füddeutfchen

Partikularismus der Elfäffer nur immer
..Deutfätfeindlichkeit" wittern. weil ja

tatfächlich füddeutfches Volkstum. zu
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mal in elfäffifcher Ausbildung. dem

Franzofentum in vielem näher fieht als

hem ofielbifchen Wefen. hätte eine
Uberlaffung Elfaß-Lothringens an füd
deutfche Verwaltung. Erziehung und
Fürforge die Elfäffer auf ihre urfprünge
lichen fiammestümlichen Kulturgrund
lagen zurückgeführt. Badener und

Pfälzer hätten die neuen Brüder für
die deutfche Familie freundfchaftlich zu
rück-gewonnen und der deutfchen Kultur
die große Schande erfpart. die durch
ihre preußifch-polizeiliche Vertretung im

Elfaß über fie gekommen ift,

Preußen hat fo viel Takt gehabt.
die gemeinfam zurückeroberten Gebiete

1871 nicht fich perfönlich anzueignen.
Die Großherzigkeit. die neuen Reichs
genoffen zunächfi ihren nächften Ver
wandten zur Beauffichtigung anzuver
trauen. fich um des Deutfchtums willen
mit feiner. den Elfäffern völlig fremden
Eigenart zunächfi abfeits zu halten. hat
es nicht aufgebracht. Daher haben
wir heute noch eine unznfriedene Be
völkerung füddeutfcher Mundart in der

Wefimark. die bei richtiger Behandlung
fchon längfi ein wertvolles. freies Glied
der füddentfchen Gruppe hätte werden
können. Neben den republikanifch-eid

genöffifchen Alemannen und den bundes
ftaatlich-monarchifch-parlamentarifälre

gierten Schwaben rechts des Rheins die
immer noch von Notabeln und Bureau
kraten regierten. von franzöfifchen Er
innerungen beherrfchten Elfäffer - ein
Bild. von deffrn melancholifchem Ein
druck man fich erholt. wenn man zur
Selbfierheiterung die Elfäffer. nach
Durchführung des famofen alldeutfchen
Vorfcblags. fich als Wähler zum preußi
fchen Dreiklaffen-Landtag denkt . . .

l)t. Harald Huber

Das ruffifche Ultimatum
Die Gegenwart ift die Zeit der Groß
betriebe. Das zeigt fich auch in der

Politik. Jn der Inneren haben wir
jetzt in Deutfchlaud zwei großeGruppen.
den blau-fchwarzen Block. und den zu
fammenfaffenden Ring aller Linken.
Die auswärtige Staatskunfi rechnet feit
einem Jahre ebenfalls mit zwei gewal
tigen Syndikaten; an dem einen oder
dem anderen find fafi alle Völker der
Erde beteiligt. Auf der einen Seite

if
t das englifche Syndikat. zu dem Süd

wefieuropa. Norwegen und Japan ge
hört. auch neigt fich zu ihm der füd
amerikanifche Bund. der aus Argen
tinien. Chile. Uruguay und Brafilien
befieht. endlich noch. auf eigene Faufi
wählend. Peru; bis vor kurzem war
auch noch Rußland ein Mitglied diefes
Syndikates. Der Gegenkonzern befiand
aus den drei Mächten. deren Gebiet
von der Nordfee bis zum perfifcben

Golfreicht.fowieausEhinaundArnerika.
Diefe Gruppierung hat fich feit dem
Antritte Kiderlen-Wächters ganz und
gar geändert. Rußland ifi wieder auf
die deutfche Seite getreten. Jin Zu
fammenhang damit haben auch andere

Mächte umgefchwenkt. Der Mikado.
der im Juli Freundfchaft mit dem
Zaren fchloß. hat fich zugleich dem
rnitteleuropäifäj-türkifchen Konzern ge

nähert. und hat mit dem Sultan ver
abredet. daß eine türkifche Botfchaft
in Tokio. und eine japanifche in Kon
ftantinopel errichtet werden follte -
dies zu einer Zeit. da der Gegenfatz

zwifchen der Hohen Pforte und dem
Kabinette von St. James immer
fchroffer hervortrat. Seit die Zügel
den gefchickten Händen Eduards ent

fielen. if
t alfo der Wind vollkommen

umgefchlagen. Deutfchlaud if
t aus der

Vereinzelung heraus. und fieht wieder
im Mittelpunkt.
Der Zar aber fühlt fich im Welten
von Deutfchlaud gedeckt. Er henuzzt
die Entblößung feiner Wefigrenze und
die Zurückziehung feiner Truppen. die
er im Winter 1909 lediglich aus
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Schwäche angeordnet hatteX jetzt als
Moment der Starke- und will die
verfügbar gewordenen Truppen zu

weitausfchauenden Unternehmungen in

Mittelafien benutzen. Er hat an den
Himmelsfohn ein Schreiben gefchiclt,
das einem Ultimatum verzweifel ahnlich
fieht. Er will fich in der Mongolei
fiir die Verlufie in der Mandfchurei
entfohädigen.
Das Einfallstor if

t klug gewählt.

In der Mandfchurei könnten die See
mächtep könnten namentlich die Ver
einigten Staaten von Amerika unan
genehm werden. In Adherbeitfchan hat
man mit der Rebenbuhlerfchaft der

Türkei und dem tatfachlichen Vom-ficken
osinanifcher Truppen zu rechnen. Der
Balkan vollends if

t ein „Ruhr mich
nicht an'; Mittelafien jedoch ifi der
Einwirkung fremder Neider fo ziemlich
enn-fickt. Zwar nicht ganz7 denn in

Afghanifian und am .Sindukufch ifi

England auf der Wacht. Wohl aber
können fich die Kofaken ungeftört im

Tarimbecfen tummelnp das durch die

Wufien Tibets und die ficile Mauer
des Transhimalaya von Indien ge
trennt ifi. Auch haben fi

e

fich da

fchon einmal entfaltet. In dem Iahr
zehnte von 187| bis 1881 und im

Iahre 1900 haben fi
e das Iligebiet

mit der .Hauptfiadt Kuldfcha bei'etzt,
Iedesmal indefien hat fi

e die chinefi
fehe Diplomatie wieder zum Riickzuge
veranlaßt, Die Rufi'en dachten nur
zuriickzugehen- um befier fpringen zu
können. Nun aber fehen fich auch die

Ehinefen vor-7 und bereiten feit zwei
Iahren eine fiarkere militärifthe Macht
fiellung- und zudem eine großzügige
Vefiedlung des Tarimbe>ens vor. Mit
zäher Zielfirebigkeit hat die pekinger
Regierung Millionen von Kolonifien
nach den Nordgrenzenp nach der

Mandfchurei und Mongolei beordert.
Die weiße Flut foll durch gelbe Deiche
eingedämmt werden. Wie viele freilich

von den dazu befiimmten Siedlern
wirklich fchon in den Grenzgebietenp
befonders in der Mongolei- ange
kommen feienx darüber find keine ge
nauen Auffiellungen zu erlangen. Sei
dem- wie ihm fei- die Rufi'en denken:
die befie Parade ifi der Sieb! und
wollen das Tarimbecken- das übrigens

fiir flavifche Bauern hervorragend ge
eignet ifi- einnehmen- ehe es zu "pat,
Wenn das Wai-Wu-Pu nachgibh
wenn es mit friedlicher Durthdringung
gehtp gut und fchonr wenn es aber
anders kommen foll„ hart auf hart- fo

fcheint es den Nufien erfi recht zu
pafien, Es gilt ja für fie„ verlorenes
Pre-[tige zuriickzugewinnen.

l)r. Albrecht Wirth

Etwas vom Efien
Es fierben mehr Menfchen am Topf
und an der Schitfiel als am .Hunger
hat Luther gefagt/ nnd er wird wohl
nicht der erfie gewefen fein- dem dies

Licht aufgegangen ifi. Den meifien ifi

es eine Torheit oder ein Argernis„ und
könnte doch fo erfreulich feinz wenn
man fiä) richtig dazu fiellte.

Daß es neuerdings wieder einmal
einer deutlich gezeigt und bewiefen hatx
wie fehr beinahe die ganze Kultur
menfcbheit durch zu viel Nahrung fich
fchadeh das ware nichts befonderes
wenn es nicht gerade mit denfelben
Mitteln gefchehen wäre- die vorher da
zu dientenp um einen fcheinbaren Be
weis fi'ir das Gegenteil zu erbringen.

Zugegeben- daß die Wiffenfchaft- in

diefem Fall Chemie und Phyfiologiep

in Ernahrungsfragen nicht das letzte
Wort zu "pre-hen haty fo muß man

doeh dann auf fie hören- wenn fi
e mit

der praktifihen Erfahrung der Urteils
fahigen übereinfiimmt; und das tut

fi
e hier.

Es ift fchon ein paar Iahre her- daß



432 Gloifen

Ehittenden. denn fo heißt er. in grö
ßerem Maßfiab als es je bisher ge
fchehen. und mit allen Hilfsmitteln
feine Verfuche anfiellte. Sechs Pro
fefforen ließ er einige Monate ..hun
gern". das heißt er ernährte fie mit
der Hälfte des Eiweißes und einem
Drittel der übrigen Nahrung. die nach
den gangbaren Lehren der Phyfiologie
nötig find. um den Menfchen gefund

zu erhalten. und fieh da! fie behielten

ihr Gewicht. arbeiteten fcharf und

fühlten fich wohl. ja wohler als zuvor.
Soldaten und Athleten behandelte er
in derfelben Weife (nur brauchten fie
mehr Fett und mehlartige Speifen. aber

noch lange nicht foviel als die Bücher
verlangen) und am Ende waren fie.
am Dynamometer gemeffen. erheblich
fiärker als zuvor! Wer fich dafür in

tereffiert. wie ihre Küchenzettel aus

fehen. kann fie leicht in eder neuerdings
erfchienenen deutfchen Uberfeßung des

Heftchens nachlefen. es heißt ..Ökono
mie in der Ernährung" und ift in einer

halben Stunde gelefen.
Da wird man nun einwenden: es
mag fein. daß man bei folcher Hunger
leiderei auskommt. mehr fchadet aber

auch nicht. Das ifi aber gerade falfch:
wer feinem Auto mehr Benzin zuführt.
als es braucht. der nutzt es vorzeitig ab.
oder günfiigenfalls geht der Uberfchuß
unausgenußt durchs Auspuf'floch ab.

Eine folche Einrichtung hat aber leider
der Menfch nicht. Ferner wird man

einwenden: auf jede Narrheit. die die

Arzte aufbringen. gibt's einen. der das
Gegenteil behauptet. Das if

t leider in

der Medizin ebenfo richtig wie irgendwo

fonfi. deshalb if
t die Wahrheit aber

Verantwortlich: für die Redaktion Otto Wolters, kur den Znleratenteil Emil Fink.

doch da. wenn fi
e auch unter Falfchent

vergraben wird. Wer's nicht glauben
will. der verfuche an fich felber. all

mählich mit weniger Nahrung - bis
zur vernünftigen Grenze

- auszu
kommen. und es wird nicht fein Scha
den fein. Wem aber diefer Verfuch zu
läfiig ifi. kann auch abwarten. bis die
Natur an ihm die Gegenprobe macht:
wenn dann die „Nerven" anfangen
hin zu fein und allerlei Krankheiten
kommen. dann wird er wiffen. daß der
Natur der Beweis geglückt ifi.
Deshalb braucht er noch nicht mit
der Wage bei Tifch zu fißen und bei
jedem Bifi'en. der ihm fchmeckt. zu
denken. das fei ein kleiner Sargnagel.
kann auch zuweilen ein Exzeßchen be

gehen. wenn er nur für gewöhnlich
mäßig ifi. Der Magen ifi das größte
Gewohnheitstier und läßt fich ebenfo
gut auf die halbe Menge einftellen als
auf die ganze. und Wenig fthmcckt fo

gut als Viel.
Das rein und durchaus Erfreuliche
der Ehittendenfchen Zahlen aber liegt

in der Erkenntnis. daß die Behauptung
der Lehrbücher. neun Zehntel der Menfch
heit könnten aus Armut nicht anders
als mangelhaft ernährt fein. einfach
falfch ifi. Wenn man es richtig anfängt.
kann man mit einem Bruchteil deffen.
was für nötig gilt. gefund. frifch und
auf der Höhe der Arbeitsfähigkeit
bleiben. Der Magen. fagtHomer. zwingt
uns. das Schändlichfie zu erdulden.

Erzieht man ihn aber richtig. fo ift's
damit nicht fo fchlimm. Wem feine

Freiheit lieb ifi. den lächeln Ehitten
dens Zahlen freundlich an.

Fr. Erhard
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Der ncuefte
Irrlehrefall im deutfchen Proteftantismus

Von Artur Bonus

k' 1 lifche Hochkirche von einem blühenden Kranz von Sekten
'

umgeben. Noch weniger wie in Amerika völlig freiwillige
-- Gemeinfchaften. auf die der Staat als folcher gleichmäßig

Rü>ficht nimmt oder nicht nimmt. Sie fiellen den Verfuch dar. das ganze
religiöfe Leben des Volkes zu umfalfen und zu organifieren.

Da diefes religiöfe Leben nun zurzeit wie nie vorher im Fluß befindlich
ifi. fo wird für die Zukunft viel darauf ankommen. ob diefe Kirchen auch in

der neuen religiöfen Bewegung fich in fich felbfi verfchließen werden. oder ob

fie die Beweglichkeit und Weite bewähren werden. die nötig ifi
.

wenn fi
e

nicht in die Stellung von zu Unrecht prjvilegifierten Sekten geraten follen.
Nun hat fich die größte der deutfchen Landeskirchen. die preußifche. gerade
ein neues Irrlehregefetz gegeben. durch das fie die Behandlung der vorkom

menden Fälle zentralifieren wollte. Freilich „Irrlehre" foll es darnach nicht

mehr geben. aber doch unerträglich gewordenen Widerfpruch gegen das

Bekenntnis. Und vor allem eine oberfie Infianz. die papfiartig darüber zu

entfcheiden hat. was Bekenntnis ifi
.

Schon feit Iahren hatte unfere Örthodoxie den Kampf gegen die anderen

Richtungen in der Kirche wefentlich durch Denunziationen geführt. Es gab

Blätter. und gibt fie noch. die in der Technik folcher Denunziationen eine

bemerkenswerte Gewandtheit erreichen. Und es gab Theologen. welche die

Zahl der in folchen Blättern wider fi
e

erhobenen Denunziationen mit der

Zeit nicht mehr im Kopfe zu behalten vermochten. was immerhin einen Ver

lufi für die kirchliche Statifiik bedeutet. Aber wenn es endlich gelungen war.
einen ums Amt zu bringen. fo konnte eine andere Gemeinde ihn wählen und

dann mußte der Streit von neuem beginnen. Das neue Gefetz „betreffend
Mile.. W10 t
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das Verfahren bei Beanfiandung der Lehre von Geifilichen" gibt die Waffe.
einen unangenehmen Mann ein für allemal zur Strecke zu bringen.

Andererfeits - und darauf beriefen fich diejenigen der freier Gerichteten.
welche das Gefetz befürworteten. find allerlei Vorkehrungen getroffen. um

eine wirklich gewiifenhafte und vom Parteigekläff unabhängige Verhandlung

zu fichern.

Der jetzt zur Verhandlung fiehende Fall Iatho als der erfie unter dem
neuen Gefetz ifi nun ganz befonders geeignet. durch feinen Verlauf und Aus

gang ein Prognofiikon dafür abzugeben. wie das neue Gefetz wirken und die

Dinge fich unter ihm entwickeln werden. Denn einerfeits ifi Iatho in feiner
Gemeinde feit zwanzig Jahren tätig und hat fich ihre begeifierte Anhänglich

keit erworben. Andererfeits ifi die Verkündigung. für die er vorgefordert

wird. ziemlich genau das. was mati als die Geheimreligion der Gebildeten

unter uns bezeichnen kann. foweit fie tieferem religiöfen Fühlen zugänglich

find und noch einen gewilfen Zufammenhang mit der überlieferten Form der

_
Religion unterhalten.

Es ift in ihm ein Stück der alten niederrheinifchen Myfiik aufgewacht.

jene Seite der Myfiik. die von der Schönheit der Natur zu ihrer Vollen

dung in der Gottheit auffiieg. und Iatho weiß ganz moderne Worte für
eine ähnliche Gottanfchauung zu finden voller myfiifcherInnigkeitund Süße.
Die Anklagefchrift des Oberkirchenrats und Jathos Verteidigung find

in der von dem Naumannianer Traub redigierten „Ehrifilichen Freiheit"

abgedruckt und der Nummer 7 *der „Ehrifilichen Welt" als Beilage ein
gelegt. Ihre Lektüre lohnt fich fehr. Sowohl Anklage als Verteidigung

find kleine Meifierfiücke.

Was die oberkirchenrätliche Anklagefchrift anbetrifft. fo fagte mir ein

Laie. dem ich fi
e

zu lefen gab. es fe
i

ihm übel dabei geworden wie von ein

gefperrter Luft. Sie muß meifierhaft fein. wenn es ihr trotz der gehaltenfien
Würde. die niemand in ihr vermiffen wird. dennoch gelingt. die natur

gemäße Reaktion auf inquifitorifche Fragen in Glaubensfachen in folcher

Vollkommenheit hervorzubringen.

Die Iathofche Antwort wirkt in all ihrer würdigen Befcheidenheit da

hinter wie etwas Reinigendes.

Heben wir hervor. worauf es ihm ankommt.
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Es ift erfilich und hauptfächlich die Unterfcheidung von innerer Wirklich
keit und ihrem Ausdruck im Vorfiellungsleben. Sobald man in der Religion
ein wirklich erlebbares inneres Verhalten. Bewegen und Dafein fieht. ifi

klar. daß das auf verfchiedene Weife aufgefaßt und dargefiellt werden kann.

ohne darum feine Wirklichkeit und Wirkfamkeit zu verlieren. Während
Vorfiellungen. die künfilich erdacht find. um befiimmte Zwecke zu erreichen.

durch ihre Leugnung allerdings auch ihre Wirkfamkeit einbüßen.

Verkündigt man einen Gott und eine Erlöfung. um dadurch ein befiimmtes

Verhalten gegen befiimmte Autoritäten zu erzielen
-- und man ifi fo frei

mütig.folche Hintergedanken mit brutaler Offenheit zu betonen
-

fo ifi

natürlich mit diefen Vorfiellungen auch ihr Zweck gefährdet. Ouillt dagegen

Gottesvorfiellung und Erlöfungsmythus als Ausdruck eines inneren Glücks

hervor mit dem einzigen Zweck. andre desfelben Glücks oder erhöhten Lebens

teilhaftig zu machen. fo wird man umgekehrt mit allen Mitteln zu erzielen

fuchen müffen. daß auch wirklich dies Leben in den andern entfieht. und fi
e

fich nicht etwa mit einer trägen Annahme der Vorfiellungen begnügen. weil

fi
e

ihnen gut gebaut oder philofophifch richtig gedacht oder logifch unbefireit

bar oder fchön und fiimmungsvoll oder politifch und pädagogifch nützlich

vorkommen. Sobald es fich um eine Wirklichkeit handelt. die nur perfön

lich erfahrbar ifi. wird man mit allem Eifer und mit allen Mitteln darauf
dringen müffen. daß diefes innere Erleben auch wirklich perfönlich felbftändig

eintrete. und es wird viel beffer fein. wenn felbfi die Vorfiellungen dürftig

aber wirklicher Ausdruck eigenen Erlebens find. als wenn fi
e korrekt oder

tieffinnig oder reich und fchön find. aber anempfunden.

Sowie man auf diefen Standpunkt. die religiöfe Wirklichkeit ernfi zu

nehmen. hinübergetreten ifi. verändert fich alles. Eine wirkliche und voll

kommene Umwertung. Während man fich der Mannigfaltigkeit der Ab

weiäzungen vom Durchfchnitt zu freuen anfängt. wird einem die Korrektheit
der Vorfiellungen des inneren Mangels verdächtig. Wir werden geneigt.
keinen Anfioß mehr zu nehmen als einzig an denen. welche mit fachfremden

Bindungen das innere Erleben. foviel an ihnen ifi. hindern. und ..das

Reich Gottes nicht zu uns kommen laffen". fe
i

es der Papfi in Rom
oder der Profeffor Häckel in Jena oder der Evangelifche Oberkirchenrat in

Berlin.
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Wir werden jedem dankbar fein. der uns an einem inneren Erleben teil
nehmen läßt. fe

i

es auch geringeren Wertes als unfer eigenes. es wird für

uns Wert haben. fofern es wirklich ifi
.

und fofern es ein anderes ill. als das

uufere. Wertlos ifi für eine folche Stellungnahme nur. wenn uns vorge

predigt wird. was vor Jahrhunderten gelehrte Leute fich ausgetiftelt haben
über Erlebnilfe. die vor Jahrtaufenden ungelehrte Leute gehabt haben. Wir
haben für alle Meinungen Verfiändnis außer der. daß das Leben fich nach

einer Lehre richten foll. anllatt daß eine immer neue Ausfprache des wirklichen

Lebens neues Leben anregt und wirkt. Wir werden unfere eigene Wahrheit

fo gewillenhaft gegen die-innere Wirklichkeit ausfprechen. als es uns möglich

fein wird. und wir werden uns freuen. anders geartete Wahrheit zur Prüfung

und Anregung für uns in Taufch zu nehmen. Wir werden es auch gern
verfiehen. wenn freiwillige Gemeinfchaften fich felbfi in fo enge Grenzen ein

pfählen. wie fie nur immer für fich als nötig anfehen. Daß aber eine Landes

kirche. die alfo das religiöfe Leben eines Volksganzen ausdrücken und organi

fieren will. von einer Bande mehr oder weniger vornehmer Denunzianten*

terrorifiert wird. das il
l unerträglich. Hier kann und darf man nicht nach

geben. Denn hier handelt es fich nicht mehr um einzelne. die vergewaltigt

werden. Hier wird das religiöfe Leben eines ganzen Volkes unterbunden

und verkrüppelt. Denn hier wird die grundlegende Vorbedingung alles

religiöfen Lebens am Entllehen verhindert: der Mut zu fich felbfi. zu perfön

lichem Bewußtfein eigenen inneren Lebens. Und wenn das gar erkennbar

und ausgefprochen im politifchen Jnterelfe gefchieht. fo
“

bedeutet eine folche

Ausnutzung und Verfälfchung der perfönlichen Kraftquellen den Anfang vom

Ende eines auflleigenden Volkslebens überhaupt. Woher foll es fich denn

in fchweren Zeiten ergänzen?

Jch habe gar keine Lufi. die Dinge fo darzullellen. als hätten fie keine

Schwierigkeiten. wenn nur jeder reden dürfe. wie ihm der Schnabel gewachfen

fei. Jch habe gar nichts dafür übrig. wenn man die Kanzel dafür benutzt.
unverdaute Willenfehaft ohne religiöfe Werte vorzukramen oder konfervative

Parteipolitik und gottfelige Knechtfeligkeit zu verkündigen und für Thron und

Altar gegen die fozialdemokratifchen „Volksverführer" zu predigen
- was

freilich in Preußen beinahe obrigkeitlich gefordert wird. Aber wo. wie im

Falle Jatho. Religion gepredigt worden ill im reichen und tiefen Sinne des
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Wortes. da foll man voller Ehrfurcht beifeite fiehen und dem Geifie. dem

man zu vertrauen vorgibt. die Wege frei lalfen. Ob das gefchehen wird.
wir werden es ja fehen.
Die. welche das nicht zulalfen wollen. die das religiöfe Leben des Volkes

an der Ausfprache. Entfaltung und Entwicklung hindern und Parteireligion

pflegen wollen. follen die Konfequenz ziehen und eine freiwillige Parteikirche

auf freiwillige Beiträge gründen. Die Steuern aber des Gefamtvolkes und

die Erbfchaft der Gefamtentwicklung für die Pflege einer Eliquen- und Partei

religion verwenden - das geht nicht an.
Worum handelt es fich inhaltlich im Falle Jatho?
Es handelt fich vor allem darum. daß der Mann fich der Anfchauung

nicht fügen will. die Religion der Menfchheit fe
i

feit zweitanfend Jahren
abgefchlolfen und habe nur noch die Möglichkeit. fich kugelförmig in fich

felbfi zurückzuverkriechen. Die biblifche Entwicklung fe
i

vielmehr ein neuer

Anfang. über dem gefchrieben fiehe. daß der Geifi in alle Wahrheit führen
werde.

Es ifi in der Tat eine Verderbung des religiöfen Lebens. wenn man es

fiatt zum ehrfürchtigen Aufhorchen auf die Stimme der ewig vorwärts

fchreitenden Offenbarung zu erziehen und zu mahnen. vielmehr an ein Buch
von vor zweitanfend Jahren bindet. um das es ewig kreifen folle. Wenn die

letzten taufend Jahre vor Ehrifius vom urfemitifchen Heidentum bis zur neu

tefiamentlichen Stufe hinaufgeführt haben. fo ifi diefe Stufe nicht fo un

fruchtbar und geifiverlalfen gewefen. daß die Entwicklung in der doppelten Zeit
keinen Schritt mehr weiter foll gekommen fein. Kurz an Stelle der fefigebun
denen Kugel muß als Symbol der Entwicklung der fliegende Pfeil uns dienen.

Jatho will weiter die Würde des Menfchen mit Ehrfurcht geachtet fiatt
gefchmäht und befchimpft wiffen. Denn im Menfchen allein offenbare fich
alles höhere Leben.

Ju der Tat. wenn der Menfch am Boden gelegen hat. als ihn die neu
tefiamentliche Verkündigung weckte. fo ifi diefe Verkündigung nicht fo er

folglos gewefen. daß er noch immer liegt, Er hat fich aufgerichtet. Vertrauen

zu fich felbfi und zu dem gewonnen. das in ihm fich erhoben hat. Und es ifi

das Wichtige. ihm diefes Vertrauen zu fiärken. fiatt es ihm auszureden.
Wenn er von außen her durch die Verkündigung der Erlebniffe anderer ge
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weckt werden kann. fo kommt alles darauf an. ob er geweckt wird. Kann
er von außen her durch die Erlebnilft anderer zum Beifpiel der Träger der

neutefiamentlichen Offenbarung zu eigenem Leben erlöfi werden. fo kommt

alles darauf an. ob er zu eigenem Leben erlöfi wird. Im anderen Falle ifi
die Erlöfung eine Redensart ohne entfprechende Wirklichkeit und alfo ohne
Wert.

Das etwa find die Kernfragen des Falles. zu denen noch einige andere
weniger wichtige. auch einige Negationen ohne Betonung kommen.

Man kann nun zu diefen Dingen fiehen. wie man will. aber daß hierin
in der Tat ungefähr umfchrieben ifi. was mit mehr oder weniger Bewußt

fein die Geheimreligion der Gebildeten ifi
.

läßt fich nicht leugnen.

Was hat es dann aber für einen Zweck. diefe wirklich vorhandene Religion
an der Ausfprache zu hindern? Man mag fi

e mit andersartiger religiöfer

Verkündigung bekämpfen oder unwirkfam machen. Aber man foll nicht das

wirklich vorhandene religiöfe Leben mit Gewaltmitteln zu erfiicken fuchen.

nur weil es einem nicht paßt. Die freiwillige Gemeinfchaft einer Sekte

die auf ihre eigenen Kofien lebt. mag das tun.
- eine Landeskirche. eine

von den Gefamtmitteln lebende religiöfe Volksorganifation darf das nicht.

fonfi hat fi
e ihr Exifienzrecht verwirkt.

Rußland. China .

und das zentralafiatifche Problem
Von l)r. Freiherr von Mackay

m Iahre 1758 zerfiörten die Chinefen in blindent religiöfem

.'
. Fanatismus das zwifchen ihnen und Rußland als Puffer

fiaat liegende mohammedanifche Kalmückenreich. das des

- großen Tfchinggis Khan Sohn Dfchagatai aus den vier

Stämmen der Öirad zufammengefchmiedet hatte. in einem furchtbaren

Gemetzel. dem fechshunderttaufend Bekenner des Propheten zum Opfer fielen.

Ein Jahrhundert fpäter rächte fich die Unrat. 1864 überfielen die Nach

kommen der Ermordeten. die Dunganen. mit ruffifcher Hilfe das vom Ili
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durchjlolfene Oiradgebiet. delfen Hauptfiadt Kuldfcha dann bisi88t der vor

gefchobenfie Pofien des Moskowiterreichs in Zentralafien war. 1878 hatte
die pekinger Regierung den großen mohammedanifchen Auffiand. der ganz

Weflchina in Aufruhr verfelzte. niedergefchlagen. Wiedererfiarkt. verlangte

fie von dem Zaren die Räumung Kuldfchas. Im Ilivertrag von 188l wurde
die Forderung bewilligt; als Gegenleifiung gefiand China dem Komparenten

gewilfe Konfulats-. Handels- und Schifiahrtsrechte im Iligebiet und in der

äußeren Mongolei zu. Am 5. September i882 verfügte ein Pekinger Thron

erlaß. daß das ganze Gebiet des Tarimbeckens. alfo die Bezirke von Urum

tfchi. Khotan. Iarkand. Kafchgar. Kuldfcha. zu einer neuen Provinz namens

Sinkiang. das heißt Neue Grenze. mit derfelben Verwaltungs- und Gerichts
ordnung wie die übrigen achtzehn vizeköniglichen Statthalterfchaften zu
fammengefaßt werden folle. Während des Boxerauffiands feizte fich Rußland

neuerdings in Kuldfcha militärifch fefi; feitdem befieht bei anerkannter chine

fifcher Öberhoheit ein zarifches Nebenregiment. delfen Stütze eine dem ruffi

fchen Konfulat beigegebene einhundert Mann fiarke Bedeckung von Kofaken
ifi; diefer überwacht gegenüber hat fich der chinefifche Bannergeneral mit

feinen fünfhundert Etatsfoldaten. von denen phyfifch leider nur vierzig Mann

vorhanden find. nach dem dreißig Kilometer entfernten „Neukuldfcha" zurück

gezogen.

Heute richtet Petersburg nach Peking auf Grund des Ilivertrags eine

drohende Note. deren fünf Forderungen fich auf zwei Rechtsfubfirate redu

zieren lalfen. Rußland beherrfcht. feitdem es mit großem Kofienaufwand
die Fahrfiraße von Biisk am Ob nach Kobdo und Uljafi'utai hat bauen

laffen. den wefimongolifchen Handel durchaus; der chinefifche Verkehr auf der

Kalganfiraße kann wegen doppelt fo hohen Transportkofien (5 Rubel für

das Pod) gegen den Wettbewerb nicht mehr aufkommen. und der billigere

Tranfithandel nach Wladiwofiok oder Mukden wird von Petersburg aus

kurzweg verboten. Ietzt verlangt diefes Zollfreiheit im ganzen Vertrags

gebiet nicht nur für den Handel mit Waren eigener Erzeugung. fondern

auch mit Gütern chinefifcher Herkunft. vor allem alfo Tee. der das markt

gängige Taufchmittel ifi. fowie felbfiherrliche Befiimmung der Ein- und

Ausfuhrtarife. mit anderen Worten kommerzielle Souveränetat und Mono

polgewalt. obwohl nach dem Vertrag Grenzzölle nur nas) gemeinfchaftlicher

29
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Verfiändigung der Komparenten fefigefetzt werden können. Das Ganze er

fcheint als ein flacher Krafthieb gegen die Ankündigung der pekinger Regie

rung. in Erwiderung des eigenmächtigen Vorgehens Rußlands. Zölle längs

der mongolifchen und turkefianfchen Grenze erheben zu wollen. Die zweite
Forderung des Nachbarreichs ifi die adminifirativer und gerichtlicher Exterri
torialität für feine Untertanen. ein Begehren. das fchon aus der gleichen

Rechtsfonderfiellung der anderen fremden Staatsangehörigen fich rechtfertigt.

Wenn aber Rußland im Zufammenhang damit an Ehina das Anfinnen

fiellt. bedingungslos und entgegen detfen verbrieftem Recht der Bedarfs
prüfung in jedem einzelnen Fall eine weitgehende Ausdehnung des ruffifcben

Konfulatnetzes zu geflatten. fo liegt die Verfiiegenheit diefer Forderung

wiederum klar zutage. Denn die Gefchäftsträger des Zaren find hier durch
aus nicht etwa nur fchlichte Beamte. die Akten wälzen und den Schutz der

Landeskinder als ihre Hauptaufgabe betrachten. Sie find vielmehr Pioniere
fremder politifcher Macht. umgeben ihre Sitze wie kleine Souveräne mit

höfifcher Pracht. paktieren mit den mongolifchen Kleinfürfien und Hirten

königen. fuchen diefe durch Gefchenke. Darlehen und Gefälligkeiten aller Art
von fich abhängig zu machen und bringen als handgreifliche Beweife ihrer

Macht kleine Kontingente der ruffifchen Armee mit in das gaf'tfreie Land.

Was alfo Rußland begehrt. ifi im Grund nicht viel anderes als freie
Hand zur friedlichen Durchdringung der Äußeren Mongolei und Nordturke

fians mitWaffengewalt. Der Kampfespreis if
t verlockend genug. Abgefehen

von der Fruchtbarkeit des Landes. das für Weizen- und Bohnenanbau ähnlich

günfiige Ausficht bietet wie die Nordmandfchurei. ifi es zweifellos reich an

mineralifchen Schätzen aller Art. an Silber. Blei. Kupfer. Elfen. Stein

kohle. Salpeter. insbefondere auch Gold. ,.Stellenweife liegt Gold fo zu
Tag. daß man eine Hand voll Erde nehmend und den Sand hinwegblafend
Gold erhält; an anderen Stellen läßt fich das Metall mit den Fingern aus

dem Gefiein loslöfen"
- teilt F. von Rauch aus feinen Reifeerfahrungen

mit. Der wirtfchaftlichen Bedeutung des Streitgebietes fieht das politifche

Gewicht ebenbürtig zur Seite. Mit feiner Eroberung fireckte der ruffifche
Bär feine Tatzen unmittelbar bis zur Schamo vor. die. ein großer Sand
ozean. das chinefifche Reichszentrum von den mongolifchen Außenwerkeu

trennt. Und vorgelagerteWüfien haben für einen Staat noch immer ähnlichen
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Belang gehabt wie angrenzende Meere. Entweder werden fie als Brücken

des Handels und Verkehrs zu den jenfeitigen Gefiaden nutzbar gemacht und

in diefem Fall wirken fie auf den Volksorganismus belebend. anfpornend.

krafterhöhend. oder ihre ungebrochene Starre wird zur atemberaubenden Um

klammerung. die die Energien des natürlichen Freiheits- und Entwicklungs

dranges vernichtet.

unzweifelhaft fiehen Rußland zur Verwirklichung feiner Pläne. dem

gefürchteten Anmarfch der gelben Siedlerheere gegen den Wefien hin recht

zeitig an der Grenze der Schamo Wälle und Minen entgegenzufetzen. über

legene Streitkräfte zur Verfügung. Es gebietet dank der ganz in der Stille
vollzogenen. aber fehr wirkfamen Reorganifation feines Heeres durch Sfu
chomlinow gegenwärtig auf dem fibirifchen Operationsfeld über fünf. fiatt
wie früher drei vollfiändige Armeekorps mit den Stäben in Jrkutsk. Tfchita.
Nikolsk. Ulfuriski. Ehabarowsk und Wladiwofiok und ifi überdies vermöge
der fibirifchen Linie und des eifrigen Ausbaus der Bahnen im General

gouvernement Turkefian bis zu den Toren der Alaikette und des Tienfchan

imfiande. fehr fchnell große Truppenmalfen aus dem Reichsinnern nach der

..Neuen Grenze" zu bewegen. Alledem hat der Gegner nichts Gleichwertiges

entgegenzufiellen. Die vom Reichsrat bewilligten Anträge des Kriegsminifiers
Iintfchang zur Formierung von zwölf neuen Divifionen an der ruffifchen

Front find papierne Befchlülfe wie fo manche andere Maßregeln des in Re

formen fich überfiürzenden erwachten Ehina. und was es gegenwärtig an

Verteidigungsmitteln dem ruffifchen Bedränger entgegenzufetzen hat. ift meifi
minderwertigfier Art. Eharakterifiifch ifi. wasMorrifon. der bekannte Times
korrefpondent und Orientforfcher. über den Zufiand der auf den Karten als

gewaltige Verfchanzungen gekennzeichneten Werke von Ulugfchat und Jegin

fchreibt: „Jch bin kein militärifcher Fachmann. bildete mir indeffen die Mei
nung. diefe flolzen Feilen würden unbedingt fallen vor dem entfchlotfenen Angriff

dreier alter Scheuerfrauen mit Befenfiielen, Es könnte kein befferes Mufierbild
der Vernachläffigung geben. die für Ehinas Grenzpolitik bezeichnend ift."

Immerhin zwingt nichts. die Abfendung des unbefrifieten Halbultimatums
einem Griff zur Entzündung der Kriegsfackel gleichzuachten. Mongolei und

Dfungarei find noch Länder echten. rechten. wirtfchaftlichen und politifchen

Trapper-. Konquifiadoren- und Spekulantentums. zu deffen Handwerk das
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Anreißen und Schreien gehört wie das Klappern zum Trödlergelchäft. Alles

ifi noch im Fluß. die Gegenwart wird unverfehens zur Gelchiäjte und das

Morgen will das Gellern nicht wahrhaben. Der Jlivertrag ward zu einer

Zeit gelchloffen. da das Himmlifche Reich noch in tiefem Schlummer lag.

Unterdelfen führte intellektnelles Erwachen durch den Dämmerzulland zu

phyfifchem Auftrieb und machtvoller Regung der nationalen Energieen. Jn
diefem Kraftbewußtfein will China die Felleln des veralteten Abkommens

fprengen und von feinem Kündigungsrecht Gebrauch machen. Vielleicht hat
die ruffifche Diverfion jeweils keinen anderen Zweck. als auf den Wider

father einen Druck zur Erneuerung des Vertrags unter mögliäzfi günfiigen

Bedingungen für Petersburg auszuüben. Jedenfalls kann man fich an der

Newa keinen Täulchungen darüber hingehen. daß man Sekundantendienlle

irgendeiner Nation nicht zu erwarten hat. vielmehr durch einen Gewaltllreich
gegen China fich die Feindfchaft aller auf die Zukunft der Mongolei Wechfel

ziehenden Großinächte zuziehen würde. Japan. der Freund von gellern.
der durch miflionierende und haudeltreibende Sendboten von der Mandfchurei

aus eine Brücke politilchen und wirtfchaftlichen Einflulfes nach dem Herzen

Afiens zn lchlagen fucht. wird an der empfindlichen Stelle gereizt. Die Union.
die fich als kapitalgebender Patron und rechtslchützender Advokat Chinas in

delfen nördlichen Schutzgebieten betrachtet. wird brüskiert. England. das

anmutig zwifchen den zwei Stühlen der Ententenverpllichtungen und der

Japauerfrenndlchaft fchwebt. wird nach dem öfilichen Sitz hinübergedrängr.

Deutfchland foll nach der freundwilligen Meinung des Paris-Londoner Hetz

prelfeverbandes in Potsdam Rußland die Fahrt zum „Raubzug gegen

Peking" freigegeben haben. Aber der Wahrheitskern des britifch-franzöfifcheu
Dogmas vom Geletz der dcutlchen Diplomatie. dem rullilchen Aar möglichfi

viel Fraß in Alien vorzuwerfen. um in Europa vor feinen Fäugen ficher zu fein.

befchränkt fich auf die Thefe Bismarcks: ..Rußland hat nichts im Wefien

zu fuchen. Es kann dort nur den Nihilismus und andere Krankheiten holen.
Seine Million liegt iu Alien. Dort vertritt es die Zivililation." Das

aliatifche Ackerfeld für den rulüfchen Kulturpionier il
l aber wahrlich weir

genug. als daß er fich ausgerechnet anf chinelifches Gebiet fiürzeu müßte. in

dem Deutfchland feine Handelsinterellen in friedlichem Zufammenwirken

mit der gefetzlithen Regierung zu entwickeln fucht.
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Die etwas im Polizeiton gehaltene Drohnote erinnert an die feit alters

befiehenden Freundfchaftsbande zwifchen Rußland und Ehina. Gewiß! die

guten Beziehungen zwifchen den beiden afiatifchen Riefenmächten beruhen

auf jahrhundertalten Traditionen. und Rußland bietet fich noch einmal

Gelegenheit zur Umkehr von feiner verkehrten ofiafiatifchen Politik und zum
Weiterbau auf diefen fefien gefchichtlichen Fundamenten fiatt auf dem Floß
abenteuerlicher Verbrüderung mit dem Emporkömmling Japan. indem es

die Revifion des Jlivertrags zu einer gründlichen und ehrlichen. friedlich

fchiedlichen Auseinanderfetzung mit Ehina benutzt. Aber wie immer der

Streit. ob im Guten oder Böfen enden wird. fo viel erfcheint ficher. daß
Rußlands Anzug als Demaskierung feiner innerafiatifchen Pläne und

als erfier Schritt zu deren Verwirklichung weitreichende Folgen haben
wird. Jn Petersburg fcheint man fich für berechtigt zu halten. im Falle
des Widerfiands gegen die Forderungen des Ultimatums Kuldfcha neuer

dings und endgültig zu befetzen. Das unaufhörllche Bohren gerade an
diefer Stelle hat feinen guten Grund. Vom Jligebiet aus eröffnen fich
durch das Tekestal die Wege in das reiche Tarimbecken und nach Kafch

garten. Von da aus könnte Rußland die Zugbrücke zu feinem Glacis von

Pamir fchlagen. rückte in fefier Stellung gegen das britifche Kafchmir auf und
baute eine breite. lange Front gegen Ehina fiatt hinter dem Zug des Tienfchan
und der Alaigruppe vor diefen Wällen auf, Jede Bewegung des ruffifchen
Bären nach diefer Richtung hin hat daher wie automatifch ein Mähnen
fchütteln des britifchen Löwen an der nordindifchen und tibetifchen Grenze

zur Folge. während Ehina feit 1882 mit fietig wachfendem Eifer und Erfolg

durch Befiedelung und adminifirative Reorganifation feines turkefianfchen

Befitzes einen Keil zwifchen beide Lager vorzutreiben fucht.

So polarifieren fich die Euergieen und Funktionen des großen mittelafia:
tifthen Problems") immer mehr nach deffen Nervenzentrum hin. Ein fcharfer.
das wirtfchaftliche Leben neu erweckender. aber auch Watfenklang anküne

digender Wind weht hier. und es ifi ficherlich kein Zufall. daß das Gebiet

4
*) Auf feine Bedeutung ttttd feine durch die heutigen Vorgänge verdeutlichte

Lagerung wurde bereits in einem Artikel „Das Wetterleuchten über Tibet
und Innerafien" (März. Jahrgang 1910. .Heft 17) hingewiefen.

2'31
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heute rühriger denn je von Angehörigen der indifchen und ruffifchen Armee

zu „geographifchen Forfchungszwecken" durchkreuzt wird,

Turkefian ifi bekanntlich ein Urfiiz afiatifcher Kultur. Hier zerbrachen
fchon im erfien Jahrhundert vor Ehrifius die Jütfchi. Jndofkythen.

im fiegreichen Kampf mit den Hiungniu (Hunnen) die griechifche

Herrfchaft. fchufen ein Reich felbfiändiger Zivilifation und führten den

Buddhismus nach China ein. Hier begründeten im fünften Jahrhundert
unferer Zeitrechnung die Attilas Zügen ferngebliebenen „weißen" Hunnen
ein gewaltiges Staatswefen.das von Afghanifian bis zum Himmels
gebirge reichte. aber fchon um 550 den mit den Perfern verbündeten Tukiu

(Wefitürken) unterlag. Von hier aus unternahm im Anfang des zehnten
Jahrhunderts der Jslam feine erfolgreichen Vorfiöße in die Machtfpbäre
des Mougolentums. Hierhin konzentrierten fich die Wirbel. die der ge
waltige von Tfchinggis Khan um 1200 befchworene Weltaufruhr entfachte.
und hier endlich war die Bühne. auf der in der nachfolgenden Zeit die merk

würdig verwickelten Kämpfe. Zerfehungen. Verfchmelzungen und Shnthefen

türkifcher. mongolifcher. chrifilicher. buddhifiifcher und islamifcher Kultur

fich vollzogen. Turkefian erfcheint zugleich als Sammel- und Zerfireuungs

linfe des Sonnenlichts und der Wärmequellen. die die Lebensformen der

mittel- und of'lafiatifchen Völker befiimmten.
Heute läßt dies Prisma die afiatifchen Probleme in neuen Grundfarben

erfirahlen. Wie kommt es. daß die turkefianfche Kultur trotz zweitaufend
jährigem Alter niemals wirklich wurzelfefi. gebieterifch und ausdehnungs

kräftig. der Pol und Pivot eines dauerhaften und felbfificheren Staats
wefens geworden ifi? Die Kulturträger waren immer Fremde. nicht Ein

geborene. und keiner diefer Herren hat die den Völkern Jnnerafiens inhärente

zivilifationsfeindliche Energie zu überwinden vermocht: den nomadifchen

Wandertrieb. die Unrafl der echten Steppenföhne. die der Seßhaftwerdung

widerfirebt und die Seßhaftgewordenen in periodifchem Wechfel der Völker

quartiere immer wieder aus den Sitzen wirft. Die wirkliche Bändigung

diefes primitiven Hordenwefens bereitet fich erft jetzt durch das kräftige Ein

f'trömen chinefifcher Siedlerheere vor. und damit dürfte dem Reich der Mitte

prinzipiell die Herrfchaft in dem heiß umflrittenen Gebiet endgültig gefichert

fein. Zugleich mit der völkifch-fozialen Frage drängt das religiöfe Problem
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zur Entfchcidung. Mit dem Vorfioß der Türkfiämme nach dem Offen
triumphierte der Islam in Mittelafien. Er ward das Kulturlicht der mongo

lifchen Wandervölker- zerricb aber feine Kraft an dem feßhaften- bildungs

fiolzen- konfutfifcben Chinefentnm. Iehtdroht die lehteTruhfefierTurkefian-mit
defien Chinefierung zu fallenz um zugleich als Bollwerk gegen den lamaitifchen

Papismus zu dienen. Seine Herrfchafh die Kubilai Sfetfen begründeta hat
der Chinefe wohl geduldet wie die fremden Dynafien- aber nie geliebt. Mit
dem Emporfchießen des kriegerifchen Nationalismus geht es dem völker

entnervenden „ultramontanen" Lamaismus an den Kragen. In Tibet wird
der Papfi des Öfiens kaltgefiellt. Aber er hat noch ein Avignon- wohin
er jederzeit flüchten kannr die Mongoleir deren Volker nicht wie die Tibeter

unter der verfklavenden Tyrannei feines Priefiertums feufzenr und wo er daher

mehr aufrichtige Wertfchälzung genießt als in feinem Rom. Mit der chine
fifchen Durchdringung Turkefians wird ihm der Weg dorthin verfperrt und
damit ifi diefe Theokratie- deren Verfchwinden kein Freund menfchlicher

Freiheit und Wohlfahrt eine Träne nachweinen wii-dr auch im Norden ent

wurzelt. Endlich: die weltwirtfchaftliche Bedeutung Turkefians begründet

fich in feiner eigentümlichen Zwifchenlage als Durchgangsland für den trans

afiatifchen Karawanenverkehr. Der berühmte „Großhandelsweg der Seide"
ging von Tyrus über Hierapolis Merw und das Alaiplateau nach Kafcbgarr
von wo Straßen nach allen Himmelsrichtungen- nördlich über den Terek

paß zum Siebenfiromland- öfilich über Anfifan nach dem Gelben Fluß füd
lich über den Pamir nach Nordindien führten. Ie mehr nun China durch
das ruffifch-japanifcbe Andrcingen imNordenr durch Englands Drohungen

von Sikkim aus fich bedrängh vereinfamt und bündnisbedürftig fühltx defio
lebendiger wird in Erinnerung an jene alten kommerziellen und nationalen

Zufammenhcinge des Ofiens und Wefiens die Idee einer Friedens- und
'Trulzliga zwifchen der buddhifiifchen und islamifchen Weltmachtr zwifchen
Peking und Konfiantinopel. Man erinnert fich wieder der geheimnisvollen

Miffion Enwer Pafchas nach Peking beim Ausbruch des Boxerkriegs und
der Notiz des Botfchafters Siefungtfcheng über feine Unterreduug mit

Rufiem Pafcha: [l rn'a an ae plus: [o8 c0ncliti0n8 (km8 le8quel8 8e
trouuent la '['urquie et la China 8e re88emdlent. 8in8 tarcl, il 7 aura
certainetnent (IE8 b0mrne8 qui trameront (1e nuir ?1 n08 (jeux pays,
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et n0u8 re88entir0n8, c'
t un liaui (legten la c0rnpti88i0n rscipr0que qui

nait cl'un mal commun. Z
i

n08 (jeux pays pouuaient conclure un

traitci (le pain qui [es list c0mtne pays 71min, ce se'rait re'ellerrient un

auantage pour l'un et p0ur l'auire. (Zn Eifer, notre crainte intime,

c'est la Kussie."

Das Illulfionär-Phantafiifche folcher Verbrüderungsideen ifi nicht zu

oerkennen. Dennoch: klingen die Worte des türkifchen Diplomaten ange

fichts der heutigen Lage nicht wie eine Vorausahnung kommender Gefcheh

nilfe und durch fi
e gegebener politifcher Bedürfniffe? Entfprechen ihre Prin

zipien nicht dem europafeindlichen demokratifch-nationalifiifcheti und ralfen

impcrialifiifchen Sinnen des afiatifchen Zeitgeifis? Jedenfalls aber ifi die

*Wahrheit unverkennbar. daß die heutigen Konflikte. Stimmungswechfel.

Frontfchwenkungen eine weit höhere Bedeutung haben als eine vorüber

gehende Störung der politifchen Atmofphäre Ofiafiens. Es handelt fich

vielmehr um das Niederfchlagen der völkifchenElementeInnerafiens. die jahr

huudertlang regellos durcheinanderquirlten. zu fefien Polen hin in einem

großen weltgefchichtlichen Zerfehungs- und Sammlutigsprozeß. und Turkefian

erfcheint wieder wie ehedem als die regulierende Schalttafel. von der aus

das Fließen und der Antrieb all der politifchen. religiöfen. wirtfchaftlichen

Stromkräfte neuen Spannungen und Gefelzen untergeordnet wird.

Und abermals wider die Schwurgerichte
Ein offener Brief auf die Erwiderung des Herrn Doktor Thoma

Geehrtefier Herr Doktor!

Sie mülfen mir fchon gefiatten. bevor ich gegen Ihre Einwendungen das

Sachliche. was zu fagen ifi. vorbringe. einiges Perfönliche auf die Seite

zu fchieben.

Mit Butterbroten. die in der Beratung der Strafkammer fo gut und

io fchlecht gegelfen werden wie hinter der Türe. die der Gendarm vor den

Gefchworenen bewacht. wird nichts dafür bewiefen. ob das Schwurgericht

der Strafkammer oder dem Scböffengericht vorzuziehen ifi
.
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Und die Furcht des wackeren Bäckermeifiers. der fich einfchüchtern läßt

vom befieren Wiifen des Fachmannes. fpricht eigentlich nicht fehr für die

Nutzbarmachung des vielberufenen „frifchen Volksempfindens“ für die

Strafrechtspfiege.

Ich bin aber trozdem dafür.
Denn-Siehaltenmirdaszugut-dasfindeigentlichmehrExpektorationen.

wie fie fich recht nett im „Alfelfor Karlchen“ und in „Pifiole oder Säbel"

lefen. wie fi
e aber ein Laie. der Sie nicht find. Herr Rechtsanwalt. nicht

als fachliche Gründe für die Dafeinsberechtigung des Schwurgerichts vor

bringen kann.

Daher zum Sachlichen felbfi.
Sie beanfianden. daß ich die „fremde Herkunft" des Schwurgerichts
als einen feiner Fehler bezeichnet habe. Ich habe das aber nur getan gegen
über der immer und namentlich zur Verdeckung politifcher Hintergründe

wieder vorgebrachten Behauptung. das Schwurgericht fe
i

eine deutfche Ein

richtung. eine politifche Errungenfchaft des werdenden deutfchen Rechts

fiaates. Der Beweis dafür. daß dies zum mindefien eine irrtümliche Be
wertung. ifi mir nicht in der Feder [lecken geblieben. fondern. wie Sie fich

ja jederzeit überzeugen können. im Druckerkafien verloren gegangen. Meili

Herz war dem Setzer des Gerichtsfchwures zu voll. und fo hat er mir den

hifiorifchen l'lberlauf neben hinausgefetzt; vielleicht bringt er ihn jetzt nach

träglich zum Abdruck.

Die Beweisführung war kurz die. daß das Schwurgericht in England

fich mit der gefamten Rechtsentwicklung in fechs Jahrhunderten folgerichtig zu

der heute noch befiehenden und in England aber fo auch nur in England

lebensfähigen Form gefialtet hat. bei der der .lutz- mit guiltzz 0r n0t guiltz

die gefamte Schuldfrage unterfiellt wird. bei der die gleiche _[urzt aber ent

fprechend der unbedingten Autorität des englifchen Berufsrichters an die dem

Urteil vorhergehende Befprechung der gefetzlichen Beweisregeln durch den

Berufsrichter gebunden ifi
.

Bei der Einführung der englifchen jutz- in Frankreich im Jahre 179i
und ihrem unter Napoleon nachfolgenden Ausbau taucht zum erfienmal die

Trennung der Tatfrage von der Schuldfrage auf. Die Gefchworenen in

Frankreich haben ohne jedes Eingehen auf Rechtsbegrifie. die dem Richter
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vorbehalten bleiben. zu urteilen. ob eine Tat gefchehen ifi oder nicht. Es bleibt
aber der geifiige Zufammenhang beider Bänke durch die Befiimmungen des

Paragraphen 336 c; c
l. i. c. gewahrt. die mit ihrem frifchen Leben himmel

hoch über unferm blutlos abfirakten Rechtsbelehrungsparagraphen (Para
grapb 300. Strafgefetzbuch) fieht:
(.8 prcZZicJEnt resume-.ru l'afiaire. ll fern rentarquer aux jurEZ [88

principaleß [nem/c8 pour ou contre l'eiccusei.

Das find die Affifen. für die man fich in den vierziger bis fechziger Jahren
begeifierte. und deren Lob jeder Gartenlaubenband diefer Zeit kündet!

- Auch die
„Gartenlaube" war einmal führende liberale Zeitfchrift!

- Und wenn ich fage.
daß ihre Einführung in Deutfchland einer der der wenigen praktifchen

das heißt fofort in die Erfcheinung getretenen- Erfolge der achtundvierziger

Bewegung gewefen fei. fo will ic
h damit diefer Zeit der früheflen Geburts

wehen unferer heutigen fiaatlichen Gefialtung um fo weniger das Urteil

fprechen. als ic
h

mich in der Einfchätzung der entwicklungsgefchiwtlichen

Bedeutung jener Zeit für das. was wir heute find. mit Ihnen durchaus

'

einig weiß.

Alfo nehmen Sie den Vorwurf. daß ein Staatsanwalt „freilich kein
Hifioriker zu fein brauche" wohl wieder zurück.
Was aber bei jenem praktifchen Eingehen auf die Forderung der Grund

rechte zu beklagen ifi. das ifi die unnatürliche Umbildung. die die englifch

franzöfifchen Affifen auf dem Weg über den Rhein erfahren haben. nämlich
die überweifung der gefamten Schuld-. Tat- wie Rechtsfragen an die Volks
bank und die überlaffung allein der Straffrage an die Richterbank. Die

erfie erhielt fo die Aufgabe. der fi
e in der unglückfeligen Verquickung von

Rechtlichem und Tatfächlichem. dazu noch eingepreßt in das Prokrufiesbett
von Zwangsfragen. nicht gewachfen fein konnte. und bei der fie. das behaupte

ich nach wie vor. feither völlig verfagt hat. Und die andere. die Richterbank

hat auf einen Spruch. den fie in den meif'ien Fällen nicht zu ergründen vermag.
weil er kein Recht. fondern Gnade ifi

.

nicht als Pflicht. fondern
-
ach wie

fo oft!
- als Willkür anmutet. eine Strafe zu felzen. die ihrerfeits wieder

die Gefchworenen nicht zu verfiehen vermögen.

Wie man im Ernfi. Herr Doktor. einen Urteiler. fe
i

es im Rechtsleben.

fe
i

es in Wirtfchaftsfragen. in der Politik oder in der Wilfenfchaft. der
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allererfien fittlichen Pflicht eines jeden Urteils entbinden will. fein Urteil nicht
nur vor dem Gewiffen. fondern auch vor der Welt. die es angeht. und die
damit ein zwingendes Recht darauf hat. zu begründen. das verfiehe ich nicht.

Jch gebe dem von Ihnen gerade wegen des Gründemangels verteidigten
Schwurgericht den Vorwurf zurück. der mir wertvoll dünkt. weil er foviel
Menfchlichkeiten enthüllt
- und ic

h

halte Sie für einen fehr guten Menfchen
kenner. Herr Doktor! -:
Ja. Unbequemlichkeiten _find fiärker als Überzeugungen.
Und weil man im Beratungsfaal der Gefchworenen. der ja uns Richtern

und Staatsanwälten - nicht auch den Herren Verteidigern? - an fich
ein Buch mit fieben Siegeln fein foll. es als überaus unbequem empfinden

muß. fich einer Aufgabe gegenübergefiellt zu fehen. der man bei Zwangs

fragen. Trennung der Schuld von der Strafe. Mangel an geeigneter Be
lehrung bei der Beratung. eben fchlechterdings nicht gewachfen ifi. darum ifi

es fo überaus bequem. fo herrlich beruhigend. feiner Überzeugung keine Be
gründung mit auf den Weg geben zu müffen. ja nicht einmal zu dürfen.

delphifä) orakeln zu können.

Damit find wir aber für die Gefchworenen. wie für alle. die ihr Urteil

nicht zu begründen brauchen. beim „Rechtsfatz" angelangt. den Sie. Herr
Doktor. am allerwenigfien verfechten werden:

„Zink pr0 rati0ne Minutes.“

S o fieht man mit den Augen eines gewerbsmäßigen Urteilers die gerühmte
,.freie". das heißt der Pflicht der Begründung entbundene Überzeugung der

Laien an.

Und foll denn zum Schluß wirklich noch Sachliches zu fagen fein zu

Ihrem Angriff auf die „Lohn-Richter?"
Jch denke. nein.
Einmal hat ein jeder von uns. der im Leben fieht. letzten Endes um fein

Brot zu dienen. mag er einen freien oder einen fiaatlich gebundenen Beruf

haben. Wie das im einzelnen ein jeder tun wird. das ifi Sache der
Perfönlichkeit. Männer. die nur vom Phantom der Jdee leben. find im

Richteramt fo unmöglich wie im werktätigen Leben. Diefe Freiheit machte

fi
e

auch nicht geeigneter für irgendeine Pflicht.

Hier. Herr Doktor. verirren Sie fich in das Land Utopien!
Märr. W 1. 2
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Und endlich. was beweifi das alles für die Brauchbarkeit oder unbrauch

barkeit der Schwurgerichte?

Jch kann Jhnen alfo auf diefes Gebiet nicht folgen.
Was ich mit Jhnen als einen Segen für die Strafrechtspllege erfirebe.
das ill die Heranziehung von Männern. denen jeder Fall eine Neuheit ifi. die

alfo. wenn Sie wollen. dafür frilches Volksempfinden mitbringen. Aber nur
das Volksurteil kann ich als berechtigt und vollgültig annehmen. das in

geilliger Wechlelwirkung mit der Berufserfahrung dellen zufiande kommt.

der fein Leben dem Recht geweiht hat.

Milizfoldaten allein gewinnen heute keine Schlachten mehr!
Und darum lage ich:

Fort mit den Schwurgerichten. Es kommen die Großlchöffen.

Staatsanwalt W. K r a u ß

Der befreite Neger

Perlönliche Erinnerungen von Agatha Marlhall Bullitt

(s ich noch in die Louisville-Home-School im ehemaligen

'-
'_
"'

Sklavenllaate Kentucky ging. verfuchte uns einmal unlere

k

.

ö

fehen. ob wir es richtig begriffen hätten. rief fie mich auf. einen

Satz mit diefem Worte zu bilden. Jch überlegte: etwas was nur eine
vorübergehende Bedeutung hatte. wovon man nur einmal fprach. dann nie

wieder - oh jetzt hatte ich ein Beifpiel. und fo laut ich konnte. rief ich:

„Onkel Toms Hütte". Mein Stolz aber wurde bald abgekühlt durch das

entletzte Geficht der guten Lehrerin.
-

fi
e fiammte aus der Hochburg des

Puritanertums Bollon. das. ehedem der größte Sklavenmarkt der Welt.
aber lein moralilches Gewilfen wiederfand und es auch in andern zu erwecken

luchte. als es fich für immer als ausfichtslos herausfiellte. den Neger an das

nördliche Klima zu gewöhnen. und als alle glücklich und mit gutem Gewinn nach
dem Süden verkauft waren. Jch begriff damals den llrafenden Blick nicht.
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denn ich war fo ficher. daß ic
h

recht hatte. ic
h

wußte vom Vater. daß das

Buch einmal viel von fich reden gemacht hatte. daß es mehr Zündfioff zu

dem unfeligen Bürgerkriege getragen hatte als alle flammenden Reden

negerfreundlicher Humanitätsprediger zufammengenommen. ich hatte auch
vom Vater gehört. daß die Verfalferin des Buches. Beecher-Stowe. nur

acht Tage im Süden gewefen war. als fi
e Bekannte in Neworleans befuchen

wollte. und auf Grund diefer Studien das Buch gefchrieben hatte. Nie

hatte man bei uns mehr über die völlig unwahre und wertlofe Schauer

gefchichte gefprochen. und erfi in Europa fand ic
h das Buch in einer Samm

lung von Jugendbüchern wieder. So oft ich es aber in einer europäifchen
Familie zu Geficht bekomme. habe ich immer das Gefühl. daß es ein Apofiel

des Glaubens dort geworden ifi. als feien die füdfiaatlichen Pflanzer grau

fame Ungeheuer gewefen. die ihre Neger mit unerhörten Mattern quälten

und fi
e fchlimmer noch als das Vieh behandelten. Wie ein Evangelium.

das nur die reine geoffenbarte Wahrheit enthält. ift das Machwerk vor

dem Kriege von der unwilfenden Menge aufgenommen worden und hat fie

mitgerilfen. ich glaube. als eine Art Kulturdokument und authentifche Quelle
wird es in Europa noch heute betrachtet. Seit damals ifi viel Walfer den

Ohio und Miffiffippi hinabgeflolfen. der Fanatismus. die Erbitterung. der

Kampf um Mcnfchen- und Befitzrechte ifi verraucht. aber das Problem felbfi

ifi geblieben. es ifi nur aus der Sphäre der Theorien in die Wirklichkeit

fozialer und ökonomifcher Notwendigkeiten gerückt worden.

Der Bürgerkrieg hat nur über die rechtliche Stellung des Negers eine

Entfcbeidung gefällt. er wurde durch die Emanzipation frei. und niemand

hat das Refultat mehr und aufrichtiger begrüßt als wir Südländer.

über die Endfrage der Befreiung waren Nord und Süd fich einig. eine
Verfchiedenheit der Meinungen befiand nur über das Wie. Die Neger waren.
ebenfo wie auch eine zeitlang im Norden. eine Art Jmmobilienvermögen

geworden. ohne das das Land nahezu wertlos wurde. fi
e waren das Funda

ment unferer Wirtfchaftsverfalfung. mit der wir im Süden fianden und

fielen. Ebenfo wie i
n Europa die Lafien der Aufhebung der Leibeigenfchaft

und des Hörigkeitsverhältnilfes auf einen Zeitraum eines halben Jahr
hunderts verteilt wurden. fo hätte auch bei uns der Übergang i

n eine andere

Wirtfchaftsverfalfung allmählich erfolgen mülfen. und ohne den plötzlichen

7'
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Tod Lincolns. der felbfi Kentuckier. wäre er auch langfam und ohne
Schaden für die Gefamtheit erfolgt. Allmählich wären die Neger in ein

anderes Verhältnis zu dem Boden getreten. den fie bebauten. und für nie

manden wäre diefe Übergangszeit fegensreicher und nötiger gewefen als für

den Neger felbfi. Er wurde frei aber brotlos. er bekam die allgemeinen

Menfchenrechte. aber er verlor alle ökonomifchen Rechte. die ihm nötiger und

wichtiger waren. auf die Straße gefetzt follte er felbfiändig den Kampf ums

Dafein aufnehmen. das Kind follte gleichen Schritt halten mit den Er
wachfenen. Das wußten wir. weil wir den Neger kannten. wir wußten.
daß wir mit der Befreiung des Negers der Sorge für ihn doch nicht ledig

wurden. daß wir in der allgemeinen Befitzentwertung und Verarmung diefe

Sorge nicht auf uns zu nehmen vermochten. Als unfere Väter und Groß
väter aus dem langen Kriege heimkehrten

- alle hatten fie in der Kon
föderiertenarmee gefianden - fanden fie ein Stück Land vor. mit dem
fie nichts anfangen konnten. hatten kein Betriebskapital. um zu einer ver

änderten Wirtfchaftsform überzugehen. kein Bargeld war im Lande. nur
*

entwertetes Papiergeld - für ein Frühfiück hatte mein Vater. als er aus
der Kriegsgefangenfchaftentlaifen wurde. nominell zweihundertfünfundfünfzig

Dollars zahlen mülfen - und auch die Neger. die während des Krieges
Weib und Kind des Mafiers zu Haufe befchüizt. das Land weiter bebaut
und dem Herrn Geld auf den Kriegsfchauplalz gebracht hatten. fie waren in

gleicher Weife jeder Erwerbsmöglichkeit beraubt. Die Krifis ifi von den

Weißen überwunden worden. Die alten Herren zogen'in die Städte und

ergriffen einen freien Beruf. das Land wurde parzelliert und an die vom

Norden kommenden Einwanderer. meifi Deutfche. verpachtet. Groll und
Bitterkeit ifi verfchwunden. und jene fchwere Zeit erfcheint nur mit einem

romantifchen Schimmervergoldet. Nichtfo für dieNeger: wenn einige vielleicht
geglaubt hatten. der Norden würde außer den fchönen Worten: Freiheit.
Gleichheit und Brüderlichkeit noch etwas Greifbareres für fie übrig haben.

fo fahen fie fich bitter getäufcht. denn der Nordfiaatler folgt dem religiöfen

Gebot. alle Menfchen zu lieben. auch die Neger. er will mit dem einzelnen
aber nichts zu tun haben; überall fahen fie fich bei Seite gefchoben. nirgends
wurde ihnen eine Hand gereicht. die ihnen half. Der Norden gab dem Neger

Rechte. die ihm nichts kofieten. und wenn der arme Neger die Steine nicht
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für gutes Brot anfah. und fich gewaltfam anderes fuchte. dann wurde dem
Süden die Schuld gegeben. er vernachlciffige die Neger. behandle fie wie

Kanaillen und lynche fie. Hie und da kommen einige mit viel Humanitcits

begeifierung erfüllte Nordfiaatler zu uns. um den armen bedrückten Neger

zu erziehen. an dem der Süden fo viel gefündigt hatx und um feine arme

Seele zu retten. Wir fehen die guten Leute kommen und begleiten ihr
Wirken mit den befien Wünfchen. wir fehen fie aber auch bald wieder gehen
weil fie den Neger nicht verfiehen und der Neger fi

e nicht verfieht. Alle liebe

volleny falbungsreichen Predigten haben nur den einen Erfolg. daß der Neger
den edlen Philanthropen verachtet. ihn wie der Waifenhauszögling feinen

Erzieher haßt. er mißtraut ihm. weil er nicht von feinem Fleifch und Blut ifi
.

Als feine natürlichen Eltern betrachtet auch heute noch der Neger feine
ehemaligen Herren. und wenn fi

e ihn auch manchmal etwas derb anfallen.

fo weiß er doch daß fie ihn lieben. Als Ralfe genommen fchähen wir die Neger

gering und erkennen fi
e nicht als gleichberechtigt an. aber das fchadet dem

Neger auch nichts. denn die Neg er exifiieren ja nirgends. und den Neger.

den einzelnen. mit dem der Südfiaatler zufammenlebt. der zu feinem Haufe
gehört. den liebt er wie ein Familienmitglied. Wir alle im Süden hatten
eine Negerin als Pflegeriny lange Zeit als einzige Erzieherin gehabt. mit

Negerkindern hatten wir gefpieltz und das Kind ifi nie zu groß geworden

daß es nicht zu feiner Mammy ginge. um ihr feine Leiden zu erzählen und

fi>) von ihr külfen und tröfien zu laffen. Als Kind waren wir Wammzz'g

preciouo clarling, ihr apple-pie baby, ihr füßes Honigkind gewefen. ihr

hatten wir geklagt. wenn die anderen uns ausgelacht und gefioßen hatten.
und dann hatte uns Mammy getröfiet. daß nur die ganz Klugen fiotterteny
weil fie zu viele Gedanken hätten und weil fi

e zu erhaben für die irdifche
Sprache feien. um fi

e

fließend auszufprechen. Oder wenn wir ausgelacht

wurden. weil wir Sommerfprolfen hatten und unglücklich zur Negerin liefen

dann nahm fi
e uns und fireichelte uns: „|"[0ne)--c|1ilc1, weißt du nicht. daß

die Sonne dich fo oft geküßt hat. und für jede Sommerfprolfe fchenkt fie dir

einmal einen Stern„ und durch den Stern kannfi du dann in den fchonen
Himmel hineinfehen- wo Iefus und die Engel find. Du darffi das dumme
Mädel auslachen. das nicht einmal den Unterfmied zwifchen Sonnenkülfen
und den hcißlichen Punkten kennt. die vom Teufel kommen. und die fie felber
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an der Hand hat.
"
Oder wenn wir zu Bett gingen und Angfi hatten vor

Indianern und RaubernX dann betete die Alte mit uns Kleinen zu Gottx

daß er uns erretten möge und zufammen fangen wir das Lied:

Denker m7 (]0cl t0 flit-„e, near-er t0 tliee,

bis wir an der Brufi der Alten eingefrhlafen waren. Und wieviel Gefchicbten
wußteMammy uns zu erzählen: Marchem Sagen von Helden und aus der

Bibelr die unfere Phantafie mehrergriffen als was Mutter uns erzählte.

Jemand hatte meiner Mammy gefagt- daß die Erde fich um die Sonne

drehe„ und nicht umgekehrt. Sehr einfach und anfchaulich war ihre nieder

fchmetternde Widerlegung: Sie legte eine Kupfermünze auf den Zaunpfahl
in unferem, Garten und wartete die ganze Nachß um ficher zu fein/ daß kein

goocl-for-notliing-nigger das Geldfiück fiehler dann hatte fie den fchlageuden

Beweisx daß der fremde Mann ein Betrüger warx der es nur auf ihr Geld

abgefehen hatte. Am folgenden Sonntag hielt der fchwarze Prediger feine
Predigt über den Text; „'l'be 81m e10 1710W“, als Gegenfiück zu dem

Galileifchen „l-:ppm Il muoue“, und brachte Mammys Beweis als Beleg.*

Stolz faß fie auf der erfien Bank in knallrotem Kleide„ ic
h

ebenfo fiolz an

ihrer Seite- und wenn fi
e die Worte des Predigers durch ein lauttönendes

„Amen" und „Herr Jefusr dir fe
i

Lob" bekrclftigter dann war ich fiolz auf
meine Mammy und rief mit ihr ebenfo laut: Amenr fo fe

i
es!

In unferer Kirche war es nicht fo fchön. Der Geifiliche predigte langweilig
nur der Chor "angx die Leute waren ganz fiill und meifiens eingefchlafen. In
Mammys Kirche aber war es lufiig. Die Neger fchriem fiampftenr klatfchten in
die Hände fianden auf den Banken- weinten lautr daß fie fo große Sünder feien

fireckten die Arme gen Himmelr frohlocktenr daß der Geifi endlich über fie

gekommen feir und gelobten- daß fie nie mehr Hühner fiehlen und nie mehr

zum „Puterelfen" gehenr nie mehr Ohrringe tragenX daß fie nunmehr Kirchen

lieder fingen und die Kleider ihrer Herrfchaften gut bürfien würden. Wir
Kinder gehörten zu den Negernr fi

e verfianden unsx fi
e dachten wie wir -

eben weil die Neger immer Kinder bleiben mit der ganzen unbekümmertheit
Sorglofigkeitx Morallofigkeit und lebhaften Phantafie der Kinder. Sie
fpielen wie Kinderz fürchten fich und find aberglaubifch wie Kiuderr zittern und

jubeln in derfelben Minutex kennen kein Morgen und keine Zukunftx haben

heute das Gefiern vergefien und was fie eben gefagt und verfprochen haben.
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Vielleicht nach Jahrhunderten. durch himmlifche Geduld und unendliche

Liebe. wird das kindliche Gemüt des Negers zu der Höhe des Weißen er

zogen werden können. Bis dahin aber mögen diejenigen Weißen. die nicht
gerade einen übermächtigen inneren Drang in fich verfpüren. den Neger auf
eine höhere geifiige Stufe zu heben. die ihn aber täglich um fich fehen. viel

leicht manchmal für den Neger - um Gotteswillen nicht unferetwegen _
bedauern. daß die alten Tage vor dem Bürgerkriege für immer dahin find.
wo der Neger immer fatt zu elfen hatte. wenn er auch arbeiten mußte. wo

er aber auch nicht elend verkam. wenn er krank oder alt wurde. und nur die

Fliegen von feiner Ole Miffis wegwedelte. wo abends in den Negerhücten

mufiziert und getanzt wurde. Meine Mammy hat mir oft von jenen fchönen

Zeiten erzählt. wo fie nur zu Miffis zu gehen brauchte. wenn fie ein fchönes
Kleid haben wollte. und dann fe

i

Miffis felbfi in die Stadt gefahren den

Stoff zu kaufen oder habe ihr das Geld und die Erlaubnis gegeben mit
Onkel Jo. ihrem Manne. zufammen in die Stadt zu fahren und einen
Nachmittag in der Stadt zu haben. Einmal habe man Onkel Jo am
Wege gefunden und eine zerfchlagene Flafche neben ihm und am nächfien
Tage habe er erfi erzählen können. daß ein Freund von Ole Mafier ihm eine

Flafche alten Whisky für den Herrn mitgegeben hätte. daß er aber gefallen
und die Flafche zerbrochen wäre; daß er dann den feinen Whisky vom

Boden aufgeleckt hätte. weil er fonfi im Boden verloren gegangen wäre.

Mein Großvater. der alte vornehme Senator. hatte über diefen köfilichen
Spaß gelacht und hatte fich von Zeit zu Zeit immer daran erinnert. daß er

Onkel Jo mit Whisky eine große Freude mache. Heute wäre der gute
Onkel Jo entlalfen und ins Gefängnis gefchickt worden wegen Trinkens.
Diebfiahls. Vertrauensbruchs. Pflichtvergelfenheit. und wie die fchönen.

jurifiifchen Begriffe fonfi heißen mögen. die aber ficher für ein anderes Hirn
einleuchtender find als für das des Negers. Jene Zeit ifi nun für immer

vorbei. und wir find von Herzen froh darüber. daß wir unfern Dienfiboten

kündigen können. wann wir wollen. daß wir nicht mehr für ihr körperliches

und geifiiges Wohl verantwortlich find. wenn fi
e uns nicht näher ftehen.

Zu dem einzelnen aber werden wir immer ein innerliches familiäres Ver

hältnis haben. fe
i

es. daß er lange Zeit um uns ifi. daß er felbfi Anteil an

uns nimmt. oder wir uns fonfi aus irgendeinem Grunde für ihn verant

J0
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wortlich fühlen. Es ifi rührend. wie unfere Wäfcherin. Tante Mary. in

ihrer Weife ihre Teilnahme an einem Todesfall in der Familie beweifi. oder
wenn unfer Diener. der mir die Briefe bringt und über die lebhafte Korre

fpondenz mit einem Deutfchen fich feine eigenen Gedanken macht. mir rät

doch keinen Spanier zu heiraten. der feine Frau nur fchlägt. oder wenn fie
unter fich das Lob ihrer Herrfchaft fingen. als wäre es ihr eigenes.

(Sebi-i tot-t1

Jens Himmelreich / Von Karin Michaelis
(Autorifierte l'lberfetzung aus dem Dänifchen von Hermann Kiv)

(Schluß)

"in-:Zi:-i
trennen könnte. ohne dadurch einen Verlufi zu erleiden: er

-

x
.; konnte die Schafe verkaufen. das Kleinvieh hingehen. all dem

"/ÖL.. fchönen Speck entfagen und fich mit getrocknetem Fifch und

Mehlfuppe begnügen. Und wenn es fein mußte. konnte er auch ohne Klage

trotz des firengen Winters den Kachelofen entbehren. der feinem Körper fonfi

fo gut tat. Ja. und er konnte auch - wenn auch fchweren Herzens - Iens
Himmelreichs Diplome entbehren.

Aber Jens felber . . . Jens . . .
Es bedrückte und quälte fein Herz. wenn er fich Jens Himmelreich in

anderen Händen vorf'iellte.

Ann-Sofi fagte fich im fiillen: ..Er ifi ja doch nur ein Tier! Er ifi ja doch
nur ein Tier!" Aber das half nicht das geringfie. denn diefes Tier war ja

nun einmal ihr Augapfel. In der Dämmerung pflegten Kren und Ann
Sofi Hand in Hand einen kleinen Abendfpaziergang zwei- bis dreimal im

Hof herum zu machen. um fiä) Appetit auf den Milchbrei und Krens Abend

fchttaps zu holen. Dann wurde es Schlafenszeit. fi
e fagten dem Jens

Himmelreich Gutenacht und fchliefen ein. Das war fo eine Art Gewohnheit
geworden.

Aber an diefem Tage blieben fi
e

fitzen und ließen die Dunkelheit über

fich niederrinnen wie einen Regenfchauer. ohne eine Hand zu rühren. Sie
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hätten bis in die fchwarze Nacht. ja bis zur Mitternachtsfiunde fo fitzen
bleiben können. wenn nicht Jens Himmelreich auf einmal gewaltig zu
brummen angefangen hätte. Fafi als ob auch er ihnen zürnte.
Da zündcten fie die Lampen an und aßen zu Abend. Ann-Sofi wollte
gerade die Schürze ablegen. um fich zu Bett zu legen. als Kren fehr weich
fagte:

„Er lamentiert ja ganz gefährlich!"

Ann-Sofi verfiand die Weife recht gut; und obwohl fie fchon die Schuhe
ausgezogen hatte. ging fie. ohne ein Wort zu verlieren. mit Kren in die

Küche. wo die Katze in der Afche faß und ihre falfchen Augen funkeln ließ.

Von der Küche führte eine Tür in die leere Scheune hinaus. die wiederum
an den Stall fiieß. Das war ein fo leichter Weg in Regen und Kälte.

Jens Himmelreich wurde fchnell ruhig und fromm. als fie ihn. jeder von
einer Seite her. krauten und ihm gut zuredeten. Ann-Sofi tafiete im Dunkel

umher. bis fie Krens Hand zu faffen bekam. Sie drückte fie fefi. aber Kren
fagte mit kläglicher Stimme: „Ich kann's nit! Ich kann's nit! Und wenn

ic
h

auch ewig in der Hölle dafür braten muß - ich kann mich nit von ihm
trennen!" -

„Jch auch nicht." fagte Ann-Sofi.
Am nächfien Tage fetzte Kren fich hin und fchrieb einen Brief an den

Sohn. worin er ihm ausdrücklich erklärte. Jens Himmelreich fe
i

ihm felbfi

und Ann-Sofi ebenfo teuer wie ihrer Seelen Seligkeit.

Ann-Sofi fchauderte. als fie Kren diefen Brief laut vorlas. Denn nun

fiand es ja fchwarz auf weiß auf dem Papier - fafi als hätten fi
e

fich dem

Teufel verfchrieben.

Auf den Brief bekamen fi
e keine andere Antwort als ein Stück weißes

Papier. auf dem die Worte fianden: „Gott der Herr läßt feiner nicht
fpotten.

Euer Sohn

Krifiian Fredrik."

Kren Pappel fiarrte den Weg entlang. Er zitierte am ganzen Körper.
als er zwei Männer mit einer bunten Kuh herankommen fah. Die Kuh
fprang bald umher wie ein Ziegenbock und fiand bald fefi wie ein Heckpfahl.
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,.Nein!" fagte er. preßte die Lippen zulammen und ballte die Fäufie. Er
ging den Leuten entgegen und fagte ihnen. wie die Dinge lägen. und daß

nichts daraus werden könne.

,. Aber warum denn nicht?" fragten fie.

„Jäh . . . weil. . . und . . . nein. daraus wird nie mehr etwas werden l"
Da fragten fie. ob er den Verfiand verloren habe. und klopften gegen feine
Stirn. als wäre das ein Eingangstor. durch das fie hindurchwollten. Sie
fchalten ihn fürchterlich ans. und dann zogen fie wieder mit ihrer Kuh von

dannen.

Aber im Stalle fiampfte Jens Himmelreich umher und war fo wild. daß
fich der Knecht ihm nicht nähern konnte. Kren mußte felbfi hinein. um ihm
gut zuzureden; und während er redete. übermannte ihn das Schluchzen.

Jn der Nacht war es ganz lchlimm mit Jens. Er lprang an feinen Ketten
umher und fchlug mit der Stirn um fich. fo daß der ganze Stallllügel dröhnte,
Er heulte wie ein Dämpfer im Nebel; er lchrie wie eine Frau in Kindsnöten.

Ann-Soll verkroch fich unter der Decke. Es kam ihr plötzlich lo vor. als
wäre Jens Himmelreich vom leibhaftigen Teufel belelfen. Der kalte Schweiß
brach hervor.

Und nun . . . nun . . . es klopfte an die Wand zur Kammer.

Kren Pappel. der der Wand zunäcbll lag. lchritt über Ann-Soll weg:

„Jch glaube. ic
h

gehe hinaus und fuche ihn zu befänftigenl"

Dann zog er fich an. fuhr in die Holzfchnhe hinein und klapperte ab.

Ann-Soli lag und laufchte. Der Lärm hielt an. Dann wurde es ganz

fiill. Ann-Sofi faltete die Hände. Sie lächelte bei dem Gedanken. wie
gut Kren es doch verllehe. ihn zu beruhigen und zu liebkofen und ihm die

Stirn zu krauen!

Deu Jungen. den hatte fi
e ja felber zur Welt gebracht. und er war von

ihrem Fleilch und Blut - und bald ein großer Mann. Aber er blieb nicht
im Nefie. fondern flog mit den Wildgänfcn fort. Jens Himmelreich dagegen.
der hatte keine Familie und keine Freunde. er hatte nur fie allein . . . .

Diele Stille . . . es war fall wie in der Kirche. wenn der Pfarrer auf dein
Stühle fiand und auf fie niederfchaute.

Nein. jetzt fiampfte er doch wieder . . . Ann-Soli lächelte. das erinnerte



Karin Michaelis. Jens Himmelreich 459

fie an die Zeiten. als fi
e und Keen trotz all ihres Elends bei Fefilichkeiten

tanzten und fprangen . . . und Keen. er konnte den ruffifchen Tanz. bei dem

er fich fafi auf den Boden fctzte. während die Beine wieMühlenflügel flogen.

. . . .Aber das dauerte doch entfetzlich lange! . . . Keen war doch wohl nicht

da draußen eingefchlafen . . . Das würde ihm ähnlich fehen.
Sie wartete noch ein wenig. warf einen Unterrock über und ging hinaus.
Jn der Küche vertveilte fie. um einen Schluck Walfer zu trinken.
Während fi

e ihn hinunterfchlürfte. fiel es ihr auf. wie fonderbar nahe
einem der Lärm vorkam. als ob Jens Himmelreich inder Scheune wäre.
Aber in den Stunden der Nacht irrte der Laut ja fiets fo fonderbar wild

umher. Das Rafcbeln einer Maus im Bettfiroh konnte fich anhören wie
das Schleichen einer Katze auf dem Speicher; und wenn die Eule im Schorn

flein trippelte. fo hätte man einen Eid darauf leifien können. daß in den

Saal Gefindel eingedrungen fei.
Sie öffnete die Scheunentür ein wenig. Jetzt war es da drinnen fo

friedlich und fiill. und der Mond fchien fo fromm durch die kleinen Scheiben-- das gab einen Schein wie weißer Dampf.
Nun fchloß fi

e die Tür fefi hinter fich -- der Ratten wegen. Aber bevor

fi
e mitten in der Scheune war. hatte Jens Himmelreich fich auf fie gefiürzt . . .

Als es Tag wurde und der Knecht erwachte und fah. was gefchehen war.
da blieb ihm nichts anderes übrig. als zum nächfien Gehöft zu rennen und

um Hilfe zu rufen. Und die Leute kamen mit ihren Flinten. am ganzen Leibe

zitternd; denn fo Furchtbares war feit Menfchengedenken in diefer Gegend

nicht gefchehen. Durch die kleinen grünen Scheiben in der Scheune konnte

ein jeder zu Jens Himmelreich hineingaffen. der wild umhertrabte. Von

Zeit zu Zeit hob er den Kopf hoch und knallte mit der Stirn gegen die Erde.
während er die Beine fpreizte. fo daß der Dreck um ihn herumfiob.

Die Schützen gaben fich redliche Mühe; aber ihn zu treffen. war fafi

ebenfo fchwer. wie beim Karuffellfahren den Ring zu erhafchen. Dennoch

wurde er bald hier bald da angefcholfen. und zuletzt fank er um. um fich nie

wieder zu erheben.

Darauf fammelte man die armfeligen irdifchen überrefie von Kren Pappel

J0.
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und Ann-Sofi. Das niederträchtige Vieh war fehr garfiig mit feinem
Brotherrn und feiner Hausmutter nmgefprungen.

'

Dem Pfarrer fiel die Aufgabe zu. nach dem Fefilande zu fchreiben und
den Sohn von dem Unglück zu unterrichten. fowie ihn zum Begräbnis zu
bitten.

Die Zeitungen veröffentlichten Jens Himmelreichs Bild mit dem Ring
durch die Nafe und entwarfen fpaltenlange Schilderungen von feinem Leben

von Anfang an bis zu feinem traurigen Ende. Es widerfuhr ihm großes
Lob. aber für feine letzte Tat erntete er auch viel Tadel.
Die Leute. die die Zeitungen lafen und Jens Himmelreich erkannten.
entfannen fich Kren Pappels und Ann-Sofis. die einen fo fiarken Kaffee

zu braven pflegte; und fie überlegten fich. daß der Rückweg vom Fefilande

zur Jnfel nicht länger fe
i

als der Hinweg - und die Begräbnisfefilichkeiten
auf der Jnfel fianden in gutem Ruf. So befchloffen fie. Kren und Ann
Sofi durch ihre Gegenwart zu ehren.

Alfo firömten von fern und nah die Menfchen zufammen. die Sonne

fchien. und die Schmetterlinge fächelten im Winde wie gelbe. blaue und

rote Fähnchen.

Die Nachbarsfrau hatte es übernommen. für die Bewirtung zu forgen.

Den ganzen Jens Himmelreich hatte fie vorzufeizen; und wenn er auch ein

paar Viertelpfunde Kugeln im Leibe hatte. fo waren die ja doch nicht größer

als gelbe Erbfen; und wer fi
e nicht kauen oder hinunterfchlucken konnte. der

konnte fi
e ausfpucken wie tote Fliegen und Zwetfchgenfieine.

Die Frau nahm die ledigen Mädchen der Jnfel zu Hilfe. ließ gewaltige
Meffer fchärfen. weichte den Kopf ein und fäbelte dann auf Jens los. der
wohlgefällig dalag und alles mit fich gefäjehen ließ. Jm Saale wäre lange
nicht Platz genug für alle die guten Menfchen gewefeu. die fich einfanden.

weshalb man fiatt delfen klugerweife die Scheune hergerichtet hatte.

Jn einem und demfelben Sarge mitten im Raume lagen Kren und Ann
Sofi in weißen Gewändern. die wie lackiertes Papier glänzten. Und über fi

e

hatte man kleine Blumen gefireut. Das machte einen fo fchönen Eindruck.
Um den Sarg herum. an den Wänden der Scheune entlang. hatte man

über aufrechtfiehen d
e leereTonnen alle Türen des Gehöftes gelegt. die zufammen

einen mächtigen Tifch ausmachten. der mitLaken und Handtüchern gedeckt war.
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Auf den vornehmen Mittelplälzen des Tifches fianden Teller mit blauem

Rand und einige mit rotgelben Hühnern und Küchlein aus Holland;
-

dieMehrzahl der Gäfie freilich mußte fich damit begnügen. nach der Schüffel

zu langen und von den Holztellern zu elfen. die auf der Infel Reih' um

gingen zu Hochzeit. Kindstaufe und Begräbnis. Sie wurden jedesmal mit
Sand und grüner Seife gefcheuert. fo daß man keinen Grund zur Klage hatte.
Der Sohn. Krifiian Fredrik. kam im letzten Augenblick. Sein Geficht
fah aus. als wär es aus Kalk und nicht aus Blut. Und er fchritt wie

taumelnd daher. Der Pfarrer führte ihn förmlich wie einen Blinden; es

war ein trauriger Anblick. Drüben bei Kren und Ann-Sofi blieb er fiehen.

faltete die Hände und bewegte krampfhaft die Lippen. daß die zunächfifiehenden

leicht erraten konnten. daß er ein Gebet fprach.

Nun kamen die Mädchen und brachten die Suppe in vielerlei Schüfieln.

Krügen und Kübeln. und Krifiian wurde auf die Bank zwifchen den Pfarrer
und feine Frau geradezu niedergedrückt.

Die Suppe und auch das Meerrcttigfleifch wurden in aller Stille verfpeifi- man hörte niärt viel mehr als ein gewaltiges Schlürfen und Schmalzen.
Als aber darauf die großen Braten mit Rotkohl undWeißkohl und Kartoffeln
umhergereicht wurden. da war der feierliche Augenblick gekommen. wo der

Pfarrer auffiand und von Kren Pappel und Ann-Sofi zu reden begann.

Er fprach fo andächtig und erbaulich. daß es ein reines Vergnügen war.

ihm zuzuhören. Wie fchön wußte er darzufiellen. wie Kren und Ann-Sofi
nicht bloß bei Tag und Nacht im Leben alles gemeinfam getan hätten. fondern
wie nicht einmal der Tod fiehabe trennen können. wie fie Hand in Hand

durch das große Tor gegangen feien. das durch den Tod einführe zum ewigen

Leben! Und obwohl fie nun dort im Sarge lägen. weilten fie doch auch droben

in den himmlifchen Wohnungen im Reiche der Seligen.

Der Pfarrer malte ihr frommes. rechtfchaffenes Leben aus. ihre Frei
gebigkeit und Barmherzigkeit gegen die Armen. ihre Liebe. die fo groß war.

daß fie nicht nur Menfchen umfaßte. fondern fich auch auf die Tiere erfireckte!

Wer gefehen habe. wie Kren und Ann-Soil fich mit Iens Himmelreich.
wie der Stier ja hieß. abgegeben hätten. der habe den Eindruck bekommen

mülfen. ein Elternpaar mit feinem Kinde zu fehen. Eine reine und fchöneLiebe fe
i

es gewefen. die-jetzt fo fchändlich und ungerecht vergolten worden fe
i

. . . .
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Der Pfarrer verfchnaufte fiä) und holte Atem„ um fortzufahrenr aber der

Sohn hatte fich erhobenr fchüttelte den Kopf und fiüfierte: „Hören Sie auf 2
Hören Sie auf!" Da wurde der Pfarrer fo verlegen- daß er fich mitten
in feiner Rede fetzte- und da ergriff Krifiian Fredrik das Wort:
„Neinr was hier gefchehen ifir ifi keineswegs fchändlich und ungerecht; es

ifi vielmehr die gerechte Strafe des Himmels; denn der Herr läßt feiner
nicht fpotten. Die beiden Menfchem die hier im Sarge liegenr find durch

ihr Tun gerichtet. Sie kannten die heilige Schrift und die zehn Gebote
Gottesr auch das fechfie: du follfi nicht ehebreä)enx das heißt: du follfi deinen

Nächfien nicht zur Unzucht verleiten . . . .

Aber was haben fie anderes getan als ein Wefen zur unzucht verleitet?

Und fie lebten von feiner Unzucht. Anfiatt fich aber vor Scham zu krümmem
freuten fie fiä) des Geldesx das einkam . . .

Sie waren den Kupplern in den großen Städten gleich die die Unfchuld
junger Mädchen an den Meifibietenden verkaufen.

und ferner könnte man fagen: der Menfch hat feinen freien Willen; felbfi
Heiden ifi das Gefeiz in ihr Herz eingefchrieben; aber ein Tierx ein unwilfen

desr fiummes Tierr das den Unterfchied zwifchen Böfe und Gut nicht kennt

um des fchnöden Mammons willen zur Unzucht zu verleitem ja fafi zu
zwingenr das ifi eine Sünder die jedem Chrifien Grauen einflößen muß.

Ich habe an meine Eltern gefchrieben und fie gebetenx innezuhalten
und umzukehrenr bevor es zu fpät fei; ic

h

habe fi
e gebetenr fich von dem

Tier zu trennem das der lebendige Beweis ihrer täglichen Sünde und

Schuld war. Aber fie waren fo verworfen und verfiockt- daß fie mir geant
wortet habenx das Tier liege ihnen mehr am Herzen als das Heil ihrer
Seelen . . , .“

Bei diefen Worten berührte Krifiian Fredrik das Leichentuch. Auf feinen
Kinnbacken fianden rote Flecke.

. . . Aber Gott der Herr fchlug fie auf ihren Mund und traf fie mitten

in ihrer Sünde. Ihr eigenes Tun wandte fich gegen fie. Das Tier rächte
Gott. Denn der Herr läßt feiner nicht fpotten . . .

Krifiian Fredrik brach fchlucbzend zufammen und bedeckte fein Geficht
mit den Händen.
Aber die Gäfie fpürten Mattigkeit in den Kinnladen; fi

e verloren den
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Appetit. obwohl Jens Himmelreich braun und knufprig und der Kohl gar
gekocht war.

Sie erhoben fich vom Tifche und gingen bedächtig und fiill hin und gaben
Kren und Ann-Sofi die Hand. um fich für Speis und Trank zu bedanken.
während der Pfarrer vorfang: ,.Halleluja! Lob. Preis und Ehr'."

Rundfchau

Eingekrcifi

n der deutfchen Elektrizitätsin
dufirie führen feit vielen Iahren
das Oualitätsprinzip und die
leidige Kreditmethode einen er

bitterten Kampf. Seit Emil Rathenaits
Expanfionstrieb begann. der Allgemeinen
Elektrizitätsgefellfchaft über Deutfch
lands Grenzen hinaus in der ganzen
Welt Verbindungen zu fuchen. konnten
die auf die reine Produktion und deren
technifche Qualitäten fiolzen Elektrizi
tätsherren die Tradition nicht mehr fo
wahren. wie fie gern wollten. Zwar
hat noch kürzlich Wilhelm von Sie
mens als Vertreter der Familie Sie
mens mit Stolz erklärt. daß er Werners
Vermächtnis treu hüten werde. und daß
auch die junge Generation der Siemens
den Schwur geleifiet habe. die alten
guten Bahnen zu wandeln. Aber fchon
mehren fich die Zeichen. daß ein folches
Treuegelöbnis auf die Dauer nicht zu
halten ifi. daß vielmehr auch die folidej'te
deutfche Elektrizitätsfirma einmal in
den Finanzierungsfirudel hinein muß,

Bisher hatte es fich ja vermeiden laffen.
den Konkurrenzfireit mit der .4.136,

fo hitzig zu fechten. daß der Lebens
nerv bedroht war. Auch hatte man
fich fchließlich durch lofe Konventionen
und durch Geheimabmachungen foweit
geeinigt. daß ein Nebeneinanderbefiehen

unter Beibehaltung des alten Siemen
fchen Oualitätsfiyfiems möglich wurde.
Aber feit die NEO. ihre Arme auch
nach Süddeutfchland gereckt hat. if

t die

Gefahr für das Patriarchenunternehmen

in der deutfchen Elektrizitätsindufirie
akut geworden. Es handelt fich da
um die Realifierung riefenhafter Zn
kunftspläne. um ,die Prävalenz in dem

Befitz koloffaler Uberlandzentralen und

in der Elektrifizierung langer Eifen
bahnfirecken. Das aber find die Be
tätigungsgebiete. aus denen in den
nächfien zwanzig Iahren die größten
Gewinne zu holen find. und es erfcheint
fehr zweifelhaft. ob es den Siemens
gelingen wird. in dem bisherigen.
fietigen Produktionstempo diefe an fi
e

gefiellten Aufgaben zu erfüllen.
Seine Berechtigung erhält ein folcher
Zweifel durch die Entwicklung einer
anderen großen deutfchen Elektrizitäts
firma. der Bergmann Aktien
gefellfchaft. Auch fi

e

hatte ihren
Ruf durch gute Qualitäten begründet.
mußte aber vor einigen Iahren den von
Emil Rathenau gewiefenen Weg gehen.
das heißt fi

e mußte in die Expanfions
politik hinein. Hatte fi

e bisher aus

verhältnismäßig geringem Grundkapital
eine gute Rente erwirtfchaftet. fo fah

fi
e

fich jetzt gezwungen. in fchnellem
Tempo neue Mittel aufzunehmen. um

in dem Wettrennen nicht hintan zu
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bleiben. Einfi waren die Jnfiallations
fabrikation und die Herfiellung guter
Dynamos ihre Hauptdomäne. Dann
jedoch kam die Metallfadenlampe. die
den Beleuchtungsmarkt zunächefi derou

tierte. kam der Hunger nach Uberland

zentralen und die Angfi. man könne
bei der Verteilung der Elektrifizierungs
aufträge zurückbleiben. Um zukünftigen
Schlappen zu entgehen. entfchloß fich
Siegmund Bergmann. einer der befien
Zoli-niacle-nten in der deutfchen In
dufirie. umfangreiche Neubauten zu er
richten und technifche Reformen einzu
führen. Das fraß Zinfen über Zinfen.
die Gefiehungskofien wuchfen rapide.
das Aktienrefervoir bekam neuen Zu
firom. die Gefahr der Verwäfferung
rü>te näher. Für das Jahr 1910 muß
denn auch die Bergmann Gefellfchaft
von ihrer fiolzen Dividendenhöhe fchon
um einige Stufen herabklettern. und
es erfcheint fraglich. ob es ihr fobald
gelingen wird. das Minus wieder ein
zubringen. Aber nicht nur. daß die

Firma über den Rahmen der foliden
Produktion hinausgehen mußte. fie hat
fich auch in die Großbankabhängigkeit
begeben. in das Joch. worunter ja
leider fo viele deutfche Indufirieherren
feufzen.
Die Verwäfferungsgefahr ifi nun eine
doppelte. Einmal verlangt Rathenaus
Methode. der auch die Bergmann Ge
fellfchaft jetzt folgt. immer neue Emif
fionen. ferner aber hat die Bank. welche
die Finanzgefchäfte der Gefellfchaft be

forgt. ein fiarkes Intereffe an den aus
der Aktiengebung fließenden Agiotage
gewinnen. Und was noch fchlimmer ift.
die Bergmann Gefellfchaft wird aller
Wahrfcheinlichkeit nach die bisher be

wahrte fiolze Marktunabhängigkeit auf
die Dauer nicht aufrecht erhalten können.
Die Finanzierungspolitik. der Wettlauf
um die Quantität aufKofien der foliden
technifchen Eigenfchaften des Fabrikates.
find bis jetzt leider Sieger geblieben.

Es unterliegt aber gar keinem Zweifel.
daß die deutfche Elektrizitätsindufirie
unter der neuen Kreditdevife einer truft
artigen Verfchmelzung zufirebt. einer

Zentralgefellfchaft.der fich dieBergmann
Werke werden beugen müffen. Wenn
es fchon fraglich ift. ob das große

Siemensunternehmen mit feinem viel
gefünderen finanziellen Status in Zu
kunft der N56. wird fiandhalten
können. fo ifi es ficherlich fraglos. daß
Bergmann einen folchen Widerfiand
wirkungskräftig nicht leiflen wird.
Regierungsverbindungen. Protektionen.
eine haftende Unternehmungslufi. unter

fiüfzt von der Provifionsfucht der
Berliner Handelsgefellfchaft. tragen

dazu bei. Bergmanns Wirkungskreis
immer mehr zu verkleinern. Diefelbe

Tendenz. die fich in den letzten Jahren
mit Macht in der deutfchen Montan

induf'trie geltend machte. wirkt auch in
der Elektrizitätsindufirie. nämlich die

Tendenz zum Trufi. Das würde volks
wirtfchaftlich noch keinesweges be

dauernswert fein. wenn damit zugleich
die Soliditätsgarantie gegeben wäre.
die das Wefen des Trufi eigentlich
involviert. In der Elektrizitätsindul'trie
fcheint das aber leider nicht der Fall
zu fein. Wir ftreben hier vielmehr mit
Macht einem Zufta'nde entgegen, der die

deutfche Volkswirtfchaft für den Krifen
fall in die größten Gefahren bringt.
Es mag zugegeben fein. daß diefe Ent
wicklung zum Teil eine volkswirtfchaft
liche Notwendigkeit ifi. Aber eine

folche Erkenntnis darf doch nicht dazu
führen. das ungefunde Hallen um den

größtmöglichen Markt zu entfehuldigen.
Vielleicht würde ein langfameres Tempo

zu finanziell gefunden und technifch
wünfchenswerten Verhältniffen führen.
Die Rapidität jedoch. mit der der Groß
admiral der deutfchen Elektrizitätsin
duftrie dem Endziele zufirebt. if

t aufs
höchfte zu bedauern.

l)r. Alfons Goldfchmidt
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Der Schiffahrtsverkehr in den
dentfchen und niederländifch

belgifchen Nordfeehäfen

ie Zahlen der Verkehrs

zunahme der Wefihäfen. vor
allein Rotterdams. in dein

Auffah des Herrn E. Lund

(März 1911. Heft 8) fehen fehr gewaltig
aus. fie find jedoch mit großer Vorficht zu
genießen. mitnoch größerer. als fe erfreu
licherweife fchon Herr Lund anwendet.
Eine Verkehrszunahnie Rotterdams
1909 von 7.5 Prozent und 1910 von
10.8 Prozent if

t

tatfächlich auffallend
groß gegenüber der von 3.06 Prozent
in Hamburg im Jahre 1910.
Sehen wir aber noch ein Jahr zu
rück. fo finden wir im Jahre 1908.
einem der ungünfiigften Jahre für die
Reederei. bei Rotterdam eine Ab
nahme von 10.6 Prozent gegen
über dem Vorjahr. bei Hamburg von
nur 1.05 Prozent. Man fieht daraus.
daß im Jahre 1909 Rotterdam trotz
der Verkehrszunahme von 7.5 Prozent
noch nicht die Höhe von 1907 wieder
erreicht und fi

e erft 1910 wieder über

holt hat; Hamburg indeffen übertraf
bereits 1909 wieder die Höhe von 1907.

fo daß im Verhältnis zu 1908 Ham
burg jetzt kaum weniger günftig dafkeht
als Rotterdam. Auch Antwerpen hatte
1908 größere Einbußen als Hamburg.
aber kleinere als Bremen. Eines un
geftörten Wachstums erfreuen fich nur
hier Emden. dort Amfterdam.
Diefe felben Zahlen weifen auf einen
Hauptunterfchied der Wefthäfen und
der deutfchen Nordfeehäfen hin. Mit
Ausnahme der bedeutenden Getreide

einfuhr Rotterdams trägt der Verkehr
der drei ausländifchen Häfen indu
ftriellen Charakter. Die Ein- und Aus
fuhr befieht größtenteils aus indu
firiellen Rohftoffen und Fertigfabrikaten,
vor allem der Eifeninduftrie. Die

März. Heft |0

deutfchen Häfen befördern verhältnis
mäßig mehr Güter für die direkte
Konfumption: Kolonialwaren und hoch
wertige Fertigfabrikate anderer Indu
ftrieen als der Eifeninduftrie. Der Ver
brauch diefer Waren if

t

wohl nicht fo

fehr den Schwankungen der Konjunktur
unterworfen wie der Konfurn der Güter.
die die Wefthäfen paffieren; die großen

Einfuhren von Kaffee. Tee. Kakao. Reis
undfoweiterwerdennichtfiarkfchwanken.
Der innige Konnex der Auslands

häfen mit ihrem Hauptabnehmer. dem

niederrheinifch-wefifälifchen und dem

mannheim - frankfurter Jnduftriegebiet
einerfeits und der belgifchen Induftrie
andererfeits erklärtdie größeren Schwan
kungen ihres Verkehrs.
Ich kann daher das fiarke Wachstum
Rotterdams und Amfterdams nur be
grüßen. Wenn uns tatfächlich Ein
fünfte aus Hafengebühren und Handels
gewinn dadurch entzogenwerden- man
bedenke aber. wie viel deutfches Kapital
dort arbeitet! »- fo bedeutet ein Wachs
rum der beiden Häfen eine gefteigerte
Produktion deutfcher Induftrie.
Die Abhängigkeit der Seefchiffahrt
und Binneufchiffahrt voneinander if

t

bekannt. Daß die Rheinfchiffahrt in
den letzten Jahren fich fehr entwickelt

hat - mehr als Elbe und Wefer -
dafür liegt der Grund bei der rheini
fchen Induftrie ebenfofehr. wie das

Gedeihen diefer von der billigen Waffer
ftraße abhängt.
Ein ftarter Verkehr aiif dem Rhein ift
nicht zu trennen von einem Auffchwung
der Rheinmündungshäfen; das eine ifi

ohne das andere nicht denkbar. es fei

denn. wir befäßen einen Großfcbiffahrts
weg nach Emden. der ebenfo leiftungs

fähig wäre. wie der Rhein es bisher
war. das heißt ohne Schleufen und ab
gabenfrei. Das Fehlen von Schleufen
aber if

t

nicht zu erreichen und auch wohl
kaum zu kompenfieren. Die Eifenbahnen
vollends könnten beim heutigen Stand

.

e
]
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von Technik und Organifation den Rhein
nur mit kololfalen finanziellen Opfern

erlelzen.
T h e o d o r M etz

Die lchulentlaflene Jugend
ie preußifche Regierung lchi>t
fich an. die „Pflege" der

fchulentlallenen Jugend zwi
fchen vierzehn und zwanzig

Jahren in die Hand zu nehmen, Die
Kräfte. die fe treiben. find hauptfächlich
die Angle ,vor einer Verfchlechterung
des Rekrutenmaterials und die Angfl
vor den Einflüllen des „inneren

Feindes". Um der fchulentlalfenen
Jugend felbfi willen hätte man noch
lange keinen Finger gerührt. Schon
feit Jahren klagt die Heeresverwaltung.
es häuften fich vornehmlich in Garni
fonen mit Erlaß aus den Jndullrie
gebieten. auch Sachfens und Süd
deutfchlands. die militärilchen Be
fchwerden über die moralifchen
Eigenfchaften des Rekrutenmaterials.
Schlechter Wille und palfive Refillenz
erlchwerten in nicht mehr vereinzelten.
auf zielbewußte Beeinfluflung oder fitt
liche Verwahrlolung zurückzuführenden
Fällen die Anfangslladien der Aus
bildung bei einer ganzen Reihe be

llimmter Truppenteile in lolch lleigendem
Maße. daß die verfchiedenen Kriegs
minillerien fich zu fcharfer Stellung
nahme veranlaßt gefehen hätten. Als
Mittel zur Abhilfe wurde von diefer
Seite immer wieder die obligatorifche
Fortbildungslchule vorgefchlagen.
Wie bisher immer in folchen Fällen.
fo waren auch diesmal wieder die
Vertreter des jenfeits des großen Klav
deradatfches gedachten fozialdemokra
tlfchen Zukunftsllaates früher aufge
ftanden als die Vertreter des konfer
vativen hillorilthen Staatsprinzips. die
bei uns zurzeit den Gegenwartsllaat

bedeuten. Als im erllen moabiter Kra
wallprozeß der Pallor Srhwebel von
der berliner Reformationskirche fich des
langen und breiten über die Ver
kommenheit der halbwüchfigen Jugend
iin moabiter Stadtviertel erging und
über die traurige Rolle. die fie bei dem

„Aufruhr" gefpielt habe. da fuchte die

Staatsanwaltlchaft das dem Einfluß
der Sozialdemokratie zuzufchreiben; die

Verteidiger aber konnten mit Recht
darauf hinweifen. daß die fozialdemo
kratilchen Drganifationen gut arbeitende
Einrichtungen getroffen haben. um der
Jugend an Stelle der Schundliteratur
Gelegenheit zu guter Lektüre zu bieten.

fie in Turnvereinen zu fammeln. Aus
flüge ins Freie zu veranllalten. dem
Alkoholgenuß entgegenzuwirken und fo
weiter. daß aber die Behörden diefen
Bellrebungen feindlich gegenüber

lländen.

Jnzwilchen find die vorbereitenden

Schritte gelchehen. um die amtliche
Jugendpflege in Betrieb zu letzen. Die
preußifche Regierung hat einen befon
deren Fonds zu Beihilfen ..für Veran
llaltungen Dritter zwecks Förderung der
Pflege der lchulentlallenen männlichen
Jugend fowie zur Ausbildung und An
leitung von für *die Jugendpflege ge
eigneten Perfonen" bereit gefiellt. Be
zweckt wird an eblich die ,.-ßeranbildung
einer frohen. k rperlich leillungsfähigen.

fittlich tüchtigen. von Gemeinfinn und

Gottesfurcht. Heimat- und Vaterland-l
liebe erfüllten Jugend". Die Erziehungs
tätigkeit der Eltern. der Schule und

Kirche. der Dienll- und Lohnherren foll
unterllüßt. ergänzt und weitergeführt
werden. Man denkt dabei an Bereit
llellung von Räumen zur Errichtung
von Jugendheimen zur Sammlung der
Jugend in der arbeitsfreien Zeit und
Darbietung von Schreib-. Lefe-. Spiel
und anderen Erholungsgelegenheiten.
Gründung von Jugendbüchereien. Ein
richtung von Mufik-. Gefaugs-. Lefe
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undVortragsabenden.vonAufführungen
mit verteilten Rollen. Bereitfiellung von
Spielplätzen und bedeckten Räumen für
Leibesübungen undfoweiter undfoweiter.
Die urfprt'ingliche Abficht. ftaatliche
Einrichtungen mit Befuihszwang für
die fchulentlalfene Jugend zu fchaffen.

if
t

fallen gelaffen worden. Die Kultur.
die alle Welt beleckt. hat auch auf den
preußifchen .Kultnsminifier fich __erfireckt.
Er läßt erklären. daß die Iugendpflege
die Anwendung irgendeiner bureau

kratifchen Schablone nicht vertrage:
..Tunlichfi freie Entfaltung aller geeig
neten Kräfte innerhalb des durch das
Ziel gegebenen Rahmens und unter
Fühlungnahme mit den dasfelbe Ziel
Erfirebenden if

t

unentbehrlich"
Schade nur. daß diefes Vorgehen zu
auffallend der Art ttnd Weife ähnelt.
in der amerikanifche Trufis fich ihre
Alleinherrfchaft fichern und erhalten.
Auch ein Trufimagnat kann. nachdem
er die ihm widerfirebende Konkurrenz
vernichtet hat. fprechen wie jetzt der

preußifche Kultusminifier fpricht. näm
lich es käme ihm an auf: „tunlichft
freie Entfaltung aller geeigneten Kräfte
innerhalb des durch das Ziel gegebenen
Rahmens und unter Fühlungnahme mit
den dasfelbe Ziel Erfirebenden."
Erfi hat der Staat die fozialdemo
kratifchen Jugendorganifatiotten in Acht
und Bann getan und alle erforderlichen
Maßnahmen getroffen. fi

e gewaltfam

zu unterdrücken. uiid nttn. wo ihm
kein nennenswerter Wettbewerb mehr
entgegenftrebt. erklärt er. grundfätzlich
die Freiheit der Entwickelung der Schul
entlaffenen nicht beeinträchtigen zu
wollen. Hätten liberale Parteien Ein
richtttngen für die Pflege der fchul
entlafi'enen Jugend getroffen. fo würden
fie ebenfogut von der Regierung zer
ftört werden. wie jetzt die fozialdemo
kratifchen Jugendorganifationen zerfiört
werden, Nun wird fchon dafür ge
forgt. daß die Bücher. die den Vier

zehn- bis Zwanzigjährigen unter der
Anleitung des Kultusminifiers in die

Hand gedrückt. die Vorträge. die vor

ihnen gehalten. die politifchen Auf
klärungen. die ihnen erteilt werden.
keine Spur liberalen Geifies ent
halten. Es dürfte fich freilich bald
genug herausfiellen. daß fich eine

preußifch-konfervative Pflege der fchul
entlaffenen Jugend nicht ohne Zwang
durchführen läßt. Die obligatorifche
Fortbildungsfchule im Sinne des Feld
marfchalls Graf Haefeler muß fich
fchließlich als unbedingt notwendig
erweifen. wenn die jetzt geplante amt

liche Jugendpflege nicht verlorene Liebes

müh bedeuten foll; es fei denn. es
käme bald zu grundftürzenden Reformen

in unferem ganzen Staatswefen. Die
obligatorifche Fortbildungsfchule aber
wäre ein Schritt weiter auf dem Wege
zu einem Zuchthausfiaate. in dem nur
ganz wenige noch für ihr eigenes
Schickfal verantwortlich fein würden.
An und für fich ifi die Verwilderung
unferer Jugend in den Großfiädten
oder an den Stätten dichten indu
firiellen Lebens mehr auf wirtfchafts
politifche als auf pädagogifche Urfachen
zurückzuführen', foweit aber mangel

hafte Erziehung die Schuld trägt. liegt
vor allem ein Fiasko der Volksfchule
vor. Man follte meinen. ein acht
jähriger Schulbefuch könnte hinreichen.
urn in einem jungen Menfchen die fitt
lichen Eigenfchaften zu entwickeln. die

nötig find. damit er hernath von dem

bißchen Freiheit. das ihm neben dem
Beruf verbleibt. einen guten Gebrauch
mache. Wie wenig allerdings unfere
öffentlichen Schulen aufrechte. charakter
volle Menfchen zu erziehen vermögen.

weiß man ja.
Wartim alfo firebt das preußifche
Kultusminifierium nicht zii allererfi

danach. das Volksfchulwefenlfo umzu
gefialten. daß es für jeden normalen

Menfchen in einem Lebensabfchnitt. wo
.D

0
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der Geift noch eindrucksfähig ifi wie

Wachs. genügt. acht Jahre hindurch
täglich fünf. fechs und mehr Stunden

unterrichtet zu werden. um für das

freie Leben erzogen und auch für das
moderne Großftadtgetriebe hinreichend
mit geifiigem und moralifchem Rüft

Gloffen

Die kaiferliche Romfahrt
Man hat zwifchen dem „ob“ oder
.ob nicht“ lange gefchwankt und fchließ
lich einen Mittelweg eingefchlagen:
..Der deutfche Kronprinz wird in
Rom für feinen Vater gratu
lieren.“ So wie die Dinge gelaufen
find oder gemacht wurden. if

t der diplo

matifche Ausweg eine erträgliche Löfung.
bei der fich die Italiener und die
Deutfchen beruhigen werden.

Aber gefchickt if
t die ganze Sache

nicht gemacht worden.

Jtalien feiert ein nationales Halbjahr
hundertfeft. Deutfchlaud if

t mit Jtalien
durcheinenDreibundverknüpft.Jfidiefer
zugleich einTreubund. fo mußte Deutfch
land unter den erf'ten Gratulanten fein.
Der Deutfche Kaifer if

t der inter

nationalen Repräfentation nicht ab
geneigt und fchreckt auch vor Reifen
nicht zurück. Er wird gerade in diefem
Jahre nach Korfu gehen und pflegt
dahin via Venezia zu fahren.
Jtalienifche Privatpolitiker wünfchten
laut und ftürmifch. fafi zu j'türmifch.
den Befuch. Der Vatikan wünfcht ihn
nicht. weil er die Geburtsfeier der

italienifchen Nationalität verwünfcht.
Wollte der Kaifer nach Rom. oder
wollte er Jtalien fchneiden oder wollte
er den Vatikan fchonen? Die zweite
und dritte Eventualität wird felbfi
verfiändlich dementiert.

zeug verfehen zu fein Solange man
von ftaatswegen das nicht fertig bringt.
wird man es auch von fiaatswegen nicht
fertig bringen. der Entartung der fchul:
entlaffenen Jugend wirkfam zu fteuern.

Otto Eorbach

Wollte der Quirinal ernftlich. daß
der Deutfche Kaifer nach Rom komme
und hat er dies zu erkennen gegeben?
Das ift die entfcheidende und unbeant>
wortete Frage. Es hat perfönliche Ver
fiimmung zwifchen dem Kaifer und
dem italienifchen König gegeben. Der
Deutfche Kaifer hat viele Gaben. aber

nicht die Gabe andere Monarchen hin
zureißen.
Die privaten Verfiimmungere der
Könige färben immer auf ihre Minifier
und ihre Länder ab

Der Befuch des Kronprinzen trägt
einer folchen leicht verfiimmten Lage

Rechnung. Der Weg von Kalkutta.
durch das rote Meer über Korfu nach
Berlin führt in die Nähe von Rom.
Aber ein Kronprinz if

t unter den

obwaltenden Umftänden ein Quiproquo
und diefer erfcheint nach derVorgefchichte
nur wie ein Vergleich zur Vermeidung
der Fortfeßung des journalifiifchen

Prozeffes.
Die Diplomatie hat der heiklen Lage
auf beiden Seiten nicht genügend
Rechnung getragen. Man mußte von
Anfang wiffen. was man wollte und
dies beiderfeits freudig und freundlich
bekennen. Man hat aber beiderfeits
längere Zeit nicht gewußt. was man
wollte und was der andere wollte.

Zu was hat man aber eigentlich Bot
fchafter?

.Heinrich Hutter
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Auf der pazifi'ftifchcn Schalmei
Der nüchfie Nobelpreisträger. und

zwar in der Friedensabteilung. dürfte
mit einiger Wahrfcheinlichkeit Richard

Strauß werden. Im Februarheft der
..Friedenswarte“ findet fick folgende

Notiz:
..Die Premiere des ..Rofenkavalier“
in Dresden bot - auf künfilerifchem
Gebiet - einen Vorgefchmack der kom
menden politifchen Zufammengehörig

keit. Es war - obwohl es fich in Dres
den abfpielte und einen deutfchen Mufiker
und deutfchen Dichter zu Urheber-n hatte- ein international empfundenes Er
eignis. Im Publikum Arifiokraten.
SäiriftfiellehMufiker.Theaterdirektoren
und Kritiker aus den deutfchen Städten.
aus London. Paris. Petersburg. New
YorhMailanwRom und Wien. Diefelbe
Spannung vor der Vorfiellung. dasfelbe

Entzücken naeh der Vorfiellung erfüllte fie
alle. Ich glaube. in keinem einzigen aus
der genießenden Gemeinde regte fich der

Wunfär. gelegentlich im Leibe eines

Parkettnachbars.derder anderen Allianz
gruppe angehört. ein Bajonett umzu
drehen."- Warum follte fich die Sache nicht
auch fo anfehen laffen?
Es gibt in der Tat kein internatio
nales Bindemittel von größerer Kleb

kraft als ..die Kunfi". die Kunfi der
Reklame verfieht fich. unter deren
fanften Fittichen London.Paris. Peters
burg. New York. Mailand. Rom und
Wien mit gleichmäßiger. allumfafiender
Liebe gefchoren werden können.

l)r. l).

Eine f'chöne Entfcheidung

Ich meine die vielbefprochene Kabi
nettsordre des Deutfchen Kaifers in

Sachen des Grafen v.Pfeil. Der Ehren
rat hatte bekanntlich ..eine Verfehlung

gegen die Standesehre unter erfchweren
den umftänden" ausgefprochen. ..denn
der Selbftmordverfuch fei als eine er

hebliche Verletzung des Fahneneides zu

betrachten
"
Gegen diefe groteske. tragi

komifch unfinnige Formel (die wie ein

beabfichtigterHohn auf beamtenmäßiges
Buchfiabenurteil ausfieht) wandte fich
der Kaifer mit einer ganz prachtvollen

Antwort. klipp und klar. einfach und

grundlegend. kurz und erfchöpfend.

..Solche Tat hat der Betreffende vor

Gott und feinem Gewiffen zu verant

wortenz fie kann aber weder gericht

liäiernochehrengerichtlicherBeurteilung

unterliegen. es fei denn. daß befondere

Nebenumfiände letzteres erheif chen.“ Die

Würde. die Vernunft. die erlöfende Sitt
lichkeit diefes Satzes kann gar nicht ge

nug gerühmt werden. gerade weil es

ein fo ungekünftelter. und dabei wahr
haft prinzipieller Satz ifi. Daß es

Taten gibt. die ..weder gerichtlicher noch
ehrengerichtlicher Beurteilung unter

liegen.“ daß der Selbftmordverfuch folch

eine Tal ift - mein Gott. es ift ein
Axiom. jeder Fünfzehnjührige müßte es

verfiehen. und doch bedeutet es viel.
wenn es den Erwachfenen. die fich vor

lauter Rechts- und Gerichtsdünkel. vor

lauter Buchfiabenficherheit in Ehren

dingen gar nicht genug tun können.
wenn es insbefondere den Deutfchen.
die den Machtbereich der Behörde gern

ins unendliche ausdehnen. gefagt wird.
wenn es fo lapidar gefagt wird. wenn

es vom Kaifer und fo kaiferlich gefagt
wird. Es lag ja bei einem Offizier.
einemAdeligen.nahegenug.das..Delikt“
eines Selbfimords milde aufzufafien.
Ifi doch der Selbfimord des Offiziers
eine. allerdings inoffizielle. Infiitution.
die in Kraft tritt. bevor noch das Ehren
gericht einen Angehörigen der Armee

in einen Ehrlofen verwandeln kann.

Reinigt doch der Selbl'tmord die Armee

und den Verbrecher. Aber nicht das

hat der Kaifer gefagt, Er hat nicht ein
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Delikt eingefchäßt. Er hat konfiatiert,
daß es folch ein Delikt gar nicht gibt
und nicht geben kann. Daß hier die
wunderbare Grenze der Individualität
beginntz die der Staat nicht über
fchreiten darf. Die Grenze, an der
inenfchliihe Ehrengerichte refpektlos

ohnmächtig, lächerlich abfurdp ja frev
lerifch werden„ wenn fie fie nicht an

erkennen.

Allerdings hört man bereits kritifrhe
Stitnmem die vor allem die Selbfi
morde des Grafen v. Pfeil bezweifeln
(es feien Verfuche gewefenz mit befferen

Ausfichten am Leben zu bleiben). Das
fiele dann unter die „befonderen Neben

nmfiände". llnd der Kaifer wäre fchlecht
informiertz wenn er feine Entfcheidung

zu Gnnfien des Grafen anwendete. Aber
man fpricht davonz daß es galtz den

Nepräfentanten einer mächtigen Junker
familie zu fchüizen. Dann freilich hätte
das Kaiferliche Wort die Aufgabß von
einem häßlichen Tatbefiand abzulenkenz
zu einem ungerechten Urteil hin. Ich
weiß nichtz wie es fich mit diefer An
gelegenheit verhält. Aber ich weiß
daß das Word ob es nun auf den Fall
paßt oder nichh an fich fchön bleibtz
ein felten fchönes Wort. und gerade
weil es üblich und überaus wichtig iftr
die Worte der (nicht ohne eigene Schuld)
exponiertefien Perfon des Reiches zu
kritifierenz darf man diefes da nicht
nmgehem das manches andere aufwiegt.

[I. 7.

Details!
Details von der Hinrichtung des vier
undzwanzigjährigen DienfimädchensAu
gufie Milkoweitz gefchehen im Jahr-e191]
zu Infierburg: „. . In dem Momentz als
fie an der Riihtbank anlangtenr und der

hinter der Milkoweit folgende Gehilfe
ihr die Blnfe von der Schulter riß und
die Milkoweit auf den Block gelegt wer

den folltep warf fie fich zur Erde und
umklammerte unter Gekreifch und Ge

fchrei wie eine Katze den Riehtkloß mit
Aufwendung all ihrer Krafte.“ Es wird
nun der wilde Kampf gefärildertr den
die beiden Gehilfen mit dem rafenden
Opfer führtenz die gewaltige An
firengung, mit der fie den Kopf der
Milkoweit über die Schnittfläche des

Richtkloßes zu drehen verfuehten- fo

zwarz daß fie dem Todesftreich hätte
entgegenblirken müfien. (Es wäre in
dem Durcheinander nicht anders ge
gungen, und fchließlich haut ja der
Scharfrichter fehr rafch zu.) Aber es
dauerte noch eine hübfche Weile, bis
es gelang. „Endlich, nach vielem Hin
undherzerren ließen die Kräfte der Mil
koweit nach." und nunz mit einer

letzten Kraftanfirengungr erwifchen die

Herren endlich den Kopfz fo daß der

Hals ordentlich freiliegt- einer hält ihr
die Arme am Rücken fefip der dritte

hat fie bei den Füßenr und der Scharf
richter haut mit aller aufgefparten Kraft,
„der Kopf war vom Rumpf getrennt
und fiel ungefähr einen Meter rechts
vom Klotz in den Sand“. „Der .Sieb
war fo wuchtig geführt- daß das Beil
im Kloße fieckenblieb. . ." Es wurde
auch berichten daß der Henker (natür
lich im Frack) die weißen Handfäzuhe
und den Zylinder vorher abgelegt hatte,
Begreiflicln denn wie leicht hätten ihm
die Handfchuhe platzen- hätte ihm der

Zylinder eingetrieben werden können,
da fich die Delinquentin fo rückfichtslos
und ohne Würde benahm.
Das ifi einmal ein Zeitungsbericht,
der einen Wert hat, Hier if

t jedes
Detail wichtig. Jede winzige Einzel
heit geht uns hier anr uns allez die
wir noch nicht dabei waren. Man follte
Momentaufnahmen machenr Phono
graphen follten die Angfifchreie auf
fangen. Warum dürfen nur wenige
lprivilegierte hin? Das ganze Volk hat
ein Recht auf Mittäterfchaft, minde
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fiens auf ein peinlichft genaues Mit
wiffen. Man reproduziere die Szene
öffentlich. an allen Straßenecken. in

allen Kinos; Reinhardt führe fie auf.
im Zirkus. ohne Entree. Wenn ich
reich wäre. ich ließe Kerle in Frack und
Zylinder mit weißen Handfchuhen durch
die Städte Deutfchlands rennen. ein

Plakat auf dem Buckel. darauf der Be
richt eines Augenzeugen nebft an Ort
und Stelle verfertigter Zeichnungen . .
Man müßte folch eine Szene der
Nation in die Nerven zwingen. Damit
die Leute. wenn nächfiens einmal eine
Debatte über die Todesfirafe losgeht.
wenigfiens wiffen. worüber fie debat
tieren. Möglicherweife empfindet die
Nation wie jener Herr Profeffor Kahl.
der auf dem ,.Deutfchen Iuriftentag“
erzählte. er habe bereits als Augen
zeuge fungiert und dabei nur reine
„Befriedigung" über das Walten der
Gerechtigkeit empfunden! Ia. vielleicht
befriedigen fie fich alle fo. wer kann
es wiffen? Dann hätte die möglichfi
allgemeine und möglichfi eindringliche
Darfiellung folch eines Staatsaktes doch
eben den Wert einer möglichft allge
meinen und möglichj't eindringlichen Be
friedigung. Um fo beffer.
Nur drücken foll fich niemand. Keiner
gebrauche die fchreckliche Ausrede. er

fei nicht dabeigewefen. er hätte nichts

dazu getan. es ginge ihn nichts an.
Nur nicht wegfchauen. wenn die Mil
koweit fich an den Block klammert.
Nur mimifch mitleben.wenn der Milto
weit der Kopf herumgedreht wird. mit
gewaltiger Anj'trengung. fo zwar. daß
fie dem Beil entgegenblickt. Vielleicht
bemerkt ihr dann doch. daß es euch
etwas angeht, Vielleicht gefchieht es

dann. daß in euren Träumen der
Todesfireich auf euren Nacken nieder
faufi. Vielleicht. nach vielfachem Hin
nndherzerren. verlaffen euch dann eure

Kräfte . .

Vielleicht begänne fich dann die ganze

J l

Nation verzweifelt zu wehren. und
man fände Mittel. dem Scharfrichter
Frack. Zylinder und weiße Handfchuhe
ein für allemal auszuziehen. Vielleicht
bliebe dann das Beil für immer in
jenem Block

zu
Infierburg fiecken. in

den es fo kr ftig getrieben wurde . .

Berthold Viertel

Epilog

zum Minifierium Briand
Es war kein unerwartetes Hin
fcheiden. Eine heimliche. fcbleichende
Krankheit hatte feit den November
debatten i910 die Widerfiandskraft des
Minifieriums Briand erfchüttert und es

bedurfte nur eines plötzlichen Frofies.
eines unerwarteten Wetterfturzes. um

die Katafirophe herbeizuführen. Die
immer häufiger werdenden Vertrauens
fragen. die der Herr Minifierpräfident

zu fiellen fich gezwungen fah. wenn die

Schatten des Todes. die felbfi durch
das gewaltfame Aufflackern der Lebens

kraft. mit der fich das Minifierium
Briand gegen feine mehr paffive als
aktive Oppofition zu behaupten verfuchte.
nicht verfcheucht werden konnten, Nun
da das Vertrauen durch die fiets er
neuten Vertrauensfragen genugfam ge
fchwächtwar.genügteeineInterpellation
über die Kongregationsgefetze. um

Briand zu "kürzen,
Herr Briand hat die Neuwahlen 1910
unter dem Schlagwort einer allgemeinen
Befchwichtigungs- und Verföhnungs
politik geleitet. Die Drohung. die er
gelegentlich der Debatten über den

Eifenbahnerfireik ausfprach. war kein
Vorwort zum Handeln. doch genügte
fie immerhin. um den leßten Refi von
Sympathie eines großen Teiles der
Kammer endgültig zu verlieren. Die vier
MonatepaffiverPolitik.diediefem.wenn
auch nicht anerkennenswerten. fo doch

energifchen Anlauf folgten. waren niait
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in irgendeinem anderen Staat. Und
an diefem moralifchen wie politifchen

Paradoxon mußte Briands Macht zer
fchellen. auch wenn die Herren Meunier
und Malvey ihre Interpellation über
die Kon regationsgefefze für fich be

halten h ttett.

Zum Sehluffe bleibt nur noch die
nationale Grandezza zu bewundern. mit
der der Herr Minifterpräfident feinen
verantwortungsvollen Pofien aufgab.
Ob fie aber ausreicht. um ihm außer
der Zuneigung des Präfidenten der
Republik auch die Zuneigung der Re
publik felbft zu erhalten. hängt

-
und das ifi das fatalfie an der Sache- nicht mehr von Briand. fondern von
feinem Nachfolger ab. -

Adolf Lapp

Künfiler und Gelehrte
„Ich weiß nichts von Malern und
Bildhauern. nur von f'tarken Menfchen.
die aus ihrem Verhältnis zur Welt
Sinnbilder gewannen. Es gelang ihnen.
Werte zu fchaffen. die das Ehaos ordnen.
Und ihr Ordnungsmenfchen werfe alles

durcheinander! Das if
t ein Unfug. der
mit dem Nachweis. wann Raphael die
Madonna mit dem Piepvogel malte.
nicht aufgewogen wird."
Als Probe aus Meier-Gräfes ..Spani
fcher Reife" (Verlag S. Fiicher. Berlin).
einem rafch und leicht gefchriebenen Buch.
das alle möglichen Fehler hat. aber dafür
den feltenen Vorzug. zugleich ernfihaft
und amüfant zu fein.“ H. Heffe

"idem

dazu angetan. den unangenehmen Ein
druck zu verwifchen. den die Worte von
den ftaatserhaltenden Ungefeßlichkeiten

hervorgerufert hatten. Die paar Siege

in der Frage der Geheimfonds. in der

Interpellation über die Erbfchaftsfieuer
und in der Frage der Auflöfung des
Allgemeinen Arbeiterverbandes. endlich
in der Angelegenheit der Begnadigung
Durands waren nicht glänzend genug.
vor allem aber wareit zu wenig der

Initiative Briands zu verdanken. uni
die fchon erfchütterte Achtung zu fefiigen
und den politifchen Charakter des

Minifterpräfidenten zu manifefiieren.
Wenn irgendwo Mangel an Ein
feitigkeit zum Verhängnis werden kann.

fo ifi es in der Politik. Vielleicht wäre
es beffer gewefen. wenn Briand feine
Zugehörigkeit zur Fraktion der unab
hängigen Sozialifien nicht f'o vollftändig
vergeffen hätte. wie er es zugunfien
feiner Verföhnungspolitik getan hat.
Vielleicht wäre es beffer gewefen. wenn
er fich fkrupellos zu einer jener großen
Parteien bekannt hätte. die feinem na
tionalen Empf'inden durch Dick ttnd
Dünn gefolgt wäre. Jedenfalls aber
hätte er fich darüber klar fein müffen. daß
das von ihm ausgegebene Lofungswort
nur von reaktionären Parteien als Devife
aufgefangen werden konnte. während
die Politik eines verantwortlichen Mi
nifierpräfidenten befonders in Frankreich
nicht oft genug ihre fortfchrittliche
Gefinnung betonen kann. Die große
Partei des fortfchrittlichen Konfer
vativismus gibt es eben in Frankreich
bis zum heutigen Tag ebenfowenig wie
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.Deutfche Ackerkultur" / Von Friedrich Saab

ch bitte um Entfchuldigung. wenn ich durch die überfchrift den

,Z Lefer irreführe. Ich will etwas Landwirtfchaftliches fagen.i

aber keineswegs etwas Agrikulturtechnifches. Aber der Aus
. druck fiammt nicht von mir und hat einen tieferen Gehalt.

den ich auch nicht hineingelegt habe. über feinen tieferen Gehalt und wie

weit er vorhanden ifi. werden wir uns unterhalten müffen.

Ich fcheue mich nicht. mit einer der fogenannten Binfenwahrheiten an
zufangen. denn fie tragen das Leben. wie es nun einmal ifi. Alfo: Jn diefer
unvollkommenen Welt decken fich nie Jdeal und Wirklichkeit. Am wenigfien
auf dem Gebiet des ethifchen Verhaltens. Man wird alfo hier keine über
mäßigen Anfprüche machen und fich zufrieden geben. wenn die Erkenntnis

der Unzulänglichkeit vorhanden ifi. Selbfterkenntnis ifi zwar felten der erfie

Schritt zur Belferung. aber immerhin eine ethifche Tat an fich. weil fi
e der

Wahrhaftigkeit dient.

Nun bin ich fo kühn. diefe Tugend auch von dem politifchen Menfchen

zu verlangen. damit die politifche Wirkfamkeit nicht gänzlich dem Reich des

Teufels verfalle. Immerhin wird die Ethik in der Politik nichtviel mehr als eine

aus der Art gefchlagene Schwefier erblicken. Und wer mit der einen Schwefier
verheiratet ift. foll lieber nicht behaupten. daß er mit der anderen verfchwägert

fei. Allein. die Ehrlichkeit if
t

auch eine Tugend und kann mit der Politik
noch bis zu einem gewiffen Grade vermählt fein. Etwa fo

.

daß. wenn denn

die chrifiliche Sittlichkeit ihr unerreichbar ifi. fo doch eine Art natürlicher

Sittlichkeit noch immer verlangt werden darf.

Jch kann jede politifche Richtung noch am bef'len vertragen. foweit das
überhaupt möglich ifi. wenn fi

e foviel natürliche Sittlichkeit befitzt. daß fi
e

der Wahrhaftigkeit die Ehre gibt und fich felbfi und den anderen eingefieht:

fi
e vertrete die Jnteretfen ihrer Anhänger. Und je offener fie fich zu der nackten.

runden Jnterelfenvertretung bekennt. um fo fympathifcher wird fi
e mir.

Weil nun die Dinge fo liegen. muß ich die Partei glücklich. beinahe felig
preifen. die den fonfi nicht erhörten Vorzug hat. daß ihre eigenen Inter-effect
Nik". hf" 11
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mit denen der Gelamtheit zufammenfallen. Hier werden Ethik und Politik
eins. hier nähern fich Jdeal und Leben bis aufs Menfchenmögliche. Und da
gehen alle Schleufentore meiner Sympathie auseinander. und ungehindert

fließen die Waller tiefer Rührung auf die Seligen über.
Und was foll ich gar tun vor innerer Bewegung - mein Herz zerflicßt
"chier in edler Begeifierung. aber auch in heiliger Neidhaftigkeit. wenn ich

einen Kreis deutfcher Männer finde. in dem die Pflege nicht etwa materieller.

nein ideeller Jnterelfen mit der der eigenen Jnteretfen zufammenfällt,

Dergleichen kann fich natürlich nicht in den Mauern der Städte finden.
hinter denen nur die nackte Gewinnfucht und brutale übervorteilung graffiert.

dergleichen gibt es nur auf dem Lande. in den feligen Gefilden. wo die Un

f'chuld und Reinheit. die Arglofigkeit und Selblllofigkeit zu Haus il
l. Ju

diefem Urzulland der Menfchheit vor dem Sündenfall wirfl du die wahre

Kultur entdecken. die nichts an fich hat von dem. was fonll der Name

„Kultur" bezeichnet. unter welcher doch nur jene „Allerweltskultut' ver

llanden wird. „die keine Wurzeln hat und deshalb fchließlich verkümmern

und hinfiechen muß." Ganz natürlich. denn ,.wurzeln" kann etwas nur in

dem weichen Ackerboden. nicht in dem Pflaller der Städte.

Kein Wunder. daß jener Männerkreis. von dem ich rede. der ..Bund der

Lan dwirte" ill. Und mit Herzensüberzeugtheit und hellem Recht darf die

..Deutfche Tageszeitung" fagen: ..Der Bund der Landwirte würde niemals

die Macht und Bedeutung erlangt haben. deren er fich zugeflandenermaßen

erfreut. und die er mit aller Kraft behaupten wird. wenn nicht feine Bellre:

hungen und feineKämpfe zuletzt und in der Hauptfacbe der gefunden.

deutfchen. echten Kultur dienten.“
Man darf fich freilich nicht an der Äußerungsweife diefer Kultur lloßen.
wie fi

e in jenem Kreife urdeutfcher Männer manchmal beliebt wird: äußerer

Schliff und gefellfchaftlich guter Ton ill ja noch lange keine Kultur in dem

Sinne. wie er dort verllanden wird. und hat im Wefen nichts damit zu

run: „Die Minifier können uns fonll was . . .'
*

fo zu reden il
l kein Zeichen

von Unkultur. bewahre. fondern bringt nur die tiefe Herzensbildung zum

Ausdruck. die in der Vertretung ihrer heiligen Jnterclfen auch vor dem

Salonfelfel eines Minillers nicht haltmacben darf. Denn fi
e dienen ja der

.,qefunden. deutfchen. echten Kultur."
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Man wird auch nicht fo töricht fein. in dem gefchichtlichen Verlaufe der
Menfchheitsentwicklung zu fiöbern. in dem es leider immer fo ausfieht. als

ob alle kulturellen Aufwärtsbewegungen von den Städten erfaßt und ge
tragen feien. Aller geifiiger Fortfchritt habe feine Pflanzfiätte dort gehabt.

Die Gefchichte zeige die Gleichung Stadtkultur : Geifiesentwicklung. Jch
erinnere an die Ausbreitung des jungen Ehrifientums und feine Erneuerung

in der Reformation. Aber ich fehe ein. daß die Gefchichte fich geirrt hat.
und firecke die Waffen vor dem als richtig unterfiellten Salze: „Wahre
Kultur ift bodenfiändig." Die „Deutfche Tageszeitung" hat ohne Frage

Recht. Denn fi
e fagt eine Binfenwahrheit. und ich bekannte felbfi. daß die

Binfenwahrheiten das Leben tragen. alfo auch den Verlauf der Menfchheits
gefchichte. „Bodenfiändig" - und das kann doch nur vom Erdboden ver
fianden werden. von dem Boden. auf dem man fieht mit beiden Füßen.

dem Boden. der bei nalfem Wetter an den Stiefeln kleben bleibt - wir
haben es ja in diefem Winter oft genug erlebt - Ackerboden. Ackerboden!
Alle Kultur. die nicht auf dem Boden fieht. der einem an den Stiefeln
kleben bleibt. ifi keine wahre Kultur. Jch mache keine fchlechten Witze. es

ifi auch kein Mißverfiändnis. es heißt ganz klar: „Der Ackerbau die

Grundlage aller Kultur. Das war fo
.

das ifi fo
.

das wird fo bleiben."

Darum um des Volkes willen. um feiner Kultur willen ifi „der Bund der

Landwirte bemüht. das Volk bodenfiändig zu halten und zu machen." Diefer

Jdealismus. diefe Selbfilofigkeit! Da muß ich Abbitte tun für viel Uitge
rechtigkeit. die ich den Männern des Bundes zugefügt habe. Sie werden
mir verzeihen. denn ich urteilte nach dem Schein und kannte ja nicht die

tieffien Motive. die lauteren. uneigennützigen. humanen. Nun geht mir ein

Licht auf. warum der „Bund der Landwirte" ankämpft gegen die Freizügig

keit und die Abwanderung nach den großen Städten. warum er eintritt für
die Gründung von Fideikommiffen und die Anfiedelung der Landarbeiter

auf eigener Scholle. warum er die Abfchaffung der vierten Klalfe auf den

preußifchen Bahnen empfiehlt
- um der Kultur willen. um die Menfchen

auf dem Boden aller Kultur zu erhalten. daß fi
e nicht in Unbildung und

überkultur heineingeraten. O ihr Knechte und Mägde. ihr Drefcher und
Tagelöhner. ihr Hofgänger und Jnfileute

- wie verkennt ihr eure Wohl
täter. wie fchadet ihr euch felbfi. wenn ihr das Land verläßt! Nur an euch

31. *
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denken fie. an eure äußere und innere Wohlfahrt. wenn fie euch mit allen

erlaubten und möglichen Mitteln auf dem Lande fefihalten wollen. Es geht

nicht anders. denn fo ifi leider das Wefen des Menfchen. daß er nicht ein:

fieht. was zu feinem Befien dient. daß er mit Gewalt dazu gebracht werden

muß. daß er zum Guten nur gezwungen werden kann. Alle Erkenntnifie der

Pfvchologie und alle darauf gegründeten Methoden der Erziehungslehre

werden in den Dienfi der guten Sache gefiellt. Und das alles zum Wohle
der anderen und „zuletzt und in der Hauptfache" zum Wohle des gefamten

deutfchen Vaterlandes. Denn wo die Landwirtfchaft erhalten wird. wird

das Volk erhalten. Wenn es den Agrariern gut geht. geht es allen anderen
Ständen und Schichten gut. Und es ifi fchon richtig. das vielgefchmähte

Wort: "stat c'est moi. nur darf es nicht ein verfchwenderifmer. tyrannifcher
König. fondern 'die Elite des Volkes. die Leib und Seele des Staates ift.
auf "ich beziehen.
Sie kann. nein fie muß auch verlangen. um der Gefamtheit willen. daß

fie bei guter Gefundheit erhalten bleibe. Leider fie. fo leiden alle. Was
Wunder. daß fie in den Zeiten der Not fich bei Kempinski zum Sekt zu:
fammenfanden: nur der Unverfiändige und der Böswillige weiß nicht. daß
Sekt ein Heilmittel ifi. daß der Arzt Champagner und Kognak - beides
von dem guten alten - verordnet. wenn der Kranke wegen Herzinfuffizienz
in Lebensgefahr gerät. Und namher. als das übel gehoben war. hat man

fich an das Mittel gewöhnt und geht weiter zu Kempinski. Und keiner ver

denkt es den Agrariern. denn jeder weiß. an ihrem Wohlergehen hängt unfer

Wohlfiand.
Wir alle haben nur eine Sorge. daß der Staat und feine Organe einmal
auf den Gedanken kommen könnten. auch für die anderen Stände zu forgen.

Wenn nur Regierung und Parlament niemals vergißt. - fchon der Ge
danke. daß es gefchehen könnte. macht mir Angfi - darüber zu finnen und
zu beraten. wie die Landwirtfchaft von allen Lafien. Abgaben und Steuern.

befreit und alle Steuern. Zölle und Leifiungen der anderen ihr zugewandt

werden könnten. Was brauchen wir denn Jndufirie und Handel. was foll
uns Kunfi und Wiffenfchaft. was nützt uns Jntelligenz und Bildung -*
Gott erlöfe uns' von all diefen ,.übergefchnapptheiten". die den alten Wurzel
boden verlaffen haben!



Friedrich Daab. „Deutfche Ackerkultur" 477

Allen diefen Verkehrtheiten fpricht fchon das Wort. einfach das Wort
„Kultur" das Urteil. Denn diefes ..weifi auf den Bau des Ackers hin“.
Dem entfpricht es. daß alle Kulturgefchichte im Grunde bekanntlich Gefchichte
der Agrikultur ifi. Und fchon. man denke: ..fchon ein alter Römer. der

nichts weniger war als ein Agrarier im damaligen oder gar im heutigen

Sinne. bezeichnet den Ackerbau als die Grundlage aller Kultur". Was
hindert uns. diefes Wort des alten Römers auf die gefamte Entwicklung
der Menfchheit. auf alle Jahrhunderte nach ihm. auf alle Geifiesgebiete und

technifchen Leifiungen zu beziehen? Er fagt ja ganz deutlich und entfchieden:
„die Grundlage aller Kultur". Es kann alfo nichts geben und erdacht
werden. worauf fein Ausfpruch nicht anwendbar wäre.

Schon ein alter Römer - ich komme gar nicht darüber hinweg. Der
Gedanke ergreift mich fo

.

daß ich ihn weiterfpinnen muß. und es fchließlich

wie eine innere Erleuchtung über mich kommt: Daher auch die glänzende

Gefchichte des römifchen Reiches! Die Römer waren ein ackerbautreibendes
Volk! Und mit diefer ihrer Eigenfchaft waren fi

e fo ..bodenfiändig". daß

fi
e die halbe Welt erobern konnten und in aller Herren Länder fefien Fuß

faßten! Nun begreif' ich. warum die Griechen. die armfeligen Griechen.
der Menfchheit weiter nichts gefchenkt haben als die Wiffenfchaft und das

Denken. die Philofophie und die Kunfi: fi
e waren Stadtmenfchen. Das

befagc alles.

Ia. der alte Römer! - Aber. da ich fein Loblied noch einmal fingen
will. da fiock' ich. War denn der alte Römer nicht ein Heidenmenfch?
Ein Heidenmenfch - was verfieht er von Kultur? Ö. deutfche Tages
zeitung. haft du dir nicht einen hinterlifiigen Gewährsmann ausgefucht. der

dir ins Angeficht Recht gibt. und hinter deinem Rücken dich bloßfiellt?
Du fagfi doch felbfi: ..Alle Kultur ifi chrifilich." - Verzeihung. du fagfi:
..Wahre Kultur ifi chrifilich" - das ifi ein kleiner Unterfchied. und hier
fchlüpft der alte Römer noch einmal durch. Lafien wir ihn darum laufen!

„Wahre Kultur ifi chrifilich." Und die wahre Kultur ifi ..Ackerkultur".
Daraus folgt: die Ackerbauer find immer und von jeher Ehrifien gewefen
und darum Träger der wahren Kultur. Es wird ja wohl Logik in dem

Salze fein. und wenn keine darin ifi- in Fragen der Religion hört bekanntliw
die Logik auf: cke-.(10 quiet absurcjum. So hat felbfi der fcharffinnige römifehe
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Jurifi Tertullian gefagt. Er war römifcher Chrifi geworden und lateinifcher
Kirchenvater.

Dabei fällt mir ein: Wie nannten doch die römifchen Chrifien die Heiden?
Ich denke: pagani. Merkwürdig: das Wort bedeutet eigentlich nichts anderes
als Ackerleute. man kann geradezu überfeizen: Agrarier. Wie kam man darauf.
die Nichtchrifien page-mi, Agrarier zu nennen? Und ganz diefelbe Erfcheinung

auf dem Boden des deutfchen Chrifientums. Hier empfingen die Nicht

chrifien den Namen ,.Heiden". was doch urfprüngliä) nur die Bewohner
der Heide. die Leute vom platten Lande bezeichnet, Hieraus erhellt. daß die

Landbewohner. die page-ini oder Heiden. am wenigfien dem Chrifieutum

zugänglich waren und am längfien den alten Götterglauben fefihielten. Wie
wird's dann aber mit der Gleichung Kultur-Agrikultur und Kultur-Chrifien
tum? Aber was gehen uns fäjließlich diefe hifiorifchen Betrachtungen an!

Wir haben es ja nicht mit gefchichtlichen Tatfachen. fondern mit bekannten
Wahrheiten zu tun. gegen die jene nicht aufkommen können. Keine Tatfache

kann mich in der Meinung irremachen. die ic
h nun einmal haben will, denn

das Hemd ifi mir näher als der Rock und meine Überzeugung mir näher
als die außer mir liegende Tatfache.

„Wahre Kultur ifi chrifilich." Eine beneidenswerte Behauptung. Eine

Behauptung. ganz übereinfiimmend mit jener der Juden: Wir find das
auserwählte Volk. Womit denn alle anderen Völker degradiert und von
Gott ausgefchlolfen werden. Dementfprechend: alle Kultur vor Chrifius ifi

falfche Kultur, Alle Kultur der Inder. der Japaner. der Ägypter. der Mauren

ifi falf>>e Kultur,

Erfi der Bund der Landwirte hat ein „völliges und unbefireitbares Recht.

fich als Diener einer großen Kulturbewegung zu fühlen." Denn. wie die

„Deutfche Tageszeitung" fagt: der Bund der Landwirte fieht auf
dem Boden des lebendigen Chrifientums.
Ich mußte diefen Salz fperren lalfen im Druck. denn hier fioßen wir auf
das Urgefiein. den tieffien Grund. Von hier aus ifi erfi das ganze Ge
bahremVorgehen. Handeln. Leben des Bundes zu verfiehen. Nichts anderes

will er als fein Chrifientum zum Ausdruck bringen. Alle feine Agitation.

fein Auftreten in Parlament und Verfammlung. fein Drohen und Ver
fprechen. "ein Fordern und Verlangen. durchweht und getragen vom Geifie
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Iefu Chrifii. Alle feine Erfolge. feine Zwecke und Ziele. feine Abfichten und

Pläne fiehen ganz allein im Dienfi des Reiches Gottes,

Aber hier verläßt mich fogar mein Humor und meine Ironie. Denn die

Sache wird nun bitterernfi: Es handelt fich um ein inneres Gut. um die
Religion. ihre Reinhaltung und Sicherfiellung,

Ich frage: Wie fieht es? Gibt es hier eine Selbfitäufchung und Ver
irrung fo groß. daß man fich der Bedeutung feiner Ausfage nicht mehr be

wußt ifi? Ich nehme es an: in clubi0 [oi-0 re0. Aber dann frage ich weiter:
Was haben die Beftrebungen des „Bundes der Landwirte" mit dem chrifi
lichen Glauben zu tun? Gibt es eine chrifiliche Landwirtfchaft? Mit dem
felben Recht wird jeder Ärzteverein und jeder Turnverein. wird der Bund
der Indufiriellen und der Hanfabund fagen können: Wir fiehen auf dem
Boden des lebendigen Ehrifientums. nur vorausgefetzt. daß die Mitglieder

ihre chrifiliche Taufe befcheinigen können. Aber ein richtiger Takt wird fie
davor bewahren.

Auch der Bund der Landwirte wird fein „lebendiges Ehrifientum" nur

durch das Vorhandenfein der Tauffcheine feiner Mitglieder nachweifen
können. Oder welches andere Kriterium für das in [ihm herrfchende chrifi

liche Leben vermag er zu bieten? Daß einzelne oder viele wahre Ehrifien zu
dem Bunde gehören? Das bezweifle ich gar nicht. Das beweifi aber nichts
für den Bund als folchen. Denn es fpricht nichts dagegen. daß ebenfoviele
Mitglieder fchlechte oder gar keine Ehrifien - nämlich ihrer Gefinnung
nach. auf die es doch allein ankommt - find. Stehen fie außerhalb des
Bundes? Oder welche Stellung nehmen fie in einer Gemeinfchaft ein. die

auf dem Boden des lebendigen Ehrifientums fieht? Sind fie das Unkraut
unter dem Weizen? Nein. ich muß fie in Schutz nehmen. fie find voll

berechtigte Mitglieder wie die anderen. Denn man hat doch niemand auf

den chrifilichen Glauben verpflichtet. als er in den Bund aufgenommen
wurde. Nur daß damit die chrifiliche Grundlage als reine Theorie fich er

weifi. der die Praxis ins Geficht fchlägt.

Ia. ich behaupte. wer in den Bund eintritt. der muß fein Ehrifientum
zu Haus laffen. Denn er dient ausgefprochenermaßen den Jnterelfen der

Landwirtfchaft. Und alle Jnterelfenpolitik birgt ein fiarkes widerchrifiliches
Element in fich. Sie gründet fich auf den Egoismus. das Ehrifientum auf
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die Nächfienliebe. Es ifi ein unmöglicher Gedanke. Iefus als Mitglied
einer Interelfengemeinfchaft fich vorzufiellen. Damit fällt aber die Grund

lage des lebendigen Ehrifientums einfach fort.

Wer behauptet: der Bund der Landwirte fieht auf dem Boden des
lebendigen Ehrifientums - maßt fich entweder etwas fo Großes an. daß
er den Beweis für feinen Anfpruch nicht fchuldig bleiben darf. Aber wo hat
der Bund fein lebendiges Ehriftentum bewiefen. wo? Oder er befitzt eine

allzugroße Befcheidenheit inbezug auf das. was er unter „lebendigem

Ehrifientum" verfieht. daß er einer kleinen Sache einen großen Namen bei

legt. Es muß doch ein fehr plattes und oberflächliches Ding fein. was fo

in die Breite geht. daß die ganze Malfe der Mitglieder davon umfaßt wird.

Ich habe keine Veranlaffung. mich mit dem ,.Bund der Landwirte" oder

feinem Vormund. der „Deutfchen Tageszeitung". darüber auseinanderzu

fehen. Unfere Anfcbauungen von dem. was Religion und was lebendiges

Ehrifientum fei. würden gewiß fo weitauseinandergehen. daß eine Diskuifion

nicht mehr möglich ifi
.

Ich kann nur fagen: dann würde der Bund noch
'
am befien fein Ehrifientum beweifen. wenn er offen und ehrlich fich zu dem

bekennt. was er bezweckt. nämlich. daß er nicht allerlei fchön klingenden.

idealen Befirebungen dient. fondern einfach den materiellen. wirtfchaftlichen

Intereifen der Landwirtfchaft und ihrer Vertreter.

Damit bin ich am Ende und zu meinem Anfang zurückgekehrt.
- -

Aber wie ich mir den Inhalt jenes Auffatzes nochmals vergegenwärtige.

der mich zum Schreiben veranlaßt hat
-
follte ich mich nicht geirrt haben

und er fiatt in der „Deutfchen Tageszeitung" niän vielmehr im „Berliner

Tageblatt" gefianden haben - eine Karikaturzeichnung des „Bundes der
Landwirte ?“ 'Dann bitte ich für meinen Reinfall um Entfchuldigung.
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Zur fünfzigften
Geburtstagsfeier des Königreichs Italien

Von Profeffor Otto Harnack

er 14.März 1861 gehört zu den wenigen gefchichtlichen Daten.

-_
deren Wiederkehr die ganze Kulturweltmitungetrübter Freude

-F . begehen kann. Daß ein reichbegabtes. um die höhere Entwick
' '

*- lung unferes Erdteils hochverdientes Volk fich aus einem ent
würdigenden Zufiand erhebt und fich eine ihm entfprechende. dauerhafte. ein

heitliche Staatsform erfchafft. - das ifi ein Vorgang. der indirekt dem
gefamten freiheitlichen. politifchen Leben und dem kulturellen Fortfchritt zugute

gekommen ifi
.

Allmählich haben fiäj auch. die einfi von dem Ereignis fchwer

betroffen wurden. damit ausgeföhnt. Öfierreich ifi zum Bundesgenoffen des

Königreichs geworden. - und die Protefie der Dynafiien von Neapel. Tos
kana und Parma werden nicht mehr erneuert. Nur einer fieht noch fluchend

beifeite. der ehemalige Souverän von Rom. Jn Italien wird feinem Ge
bahren keine große Bedeutung mehr beigelegt; denn man weiß. daß an den

tatfächlichen Verhältniffen nichts mehr geändert werden wird.

Auch in anderen katholifchen Ländern.
- von protefiantifchen zu fchweigen.

intereffiert man fich nicht mehr fonderlich für die Veränderung. welche die

Stellung des Papfitums in den Jahren 1860 und 1870 erfahren hat. Nur

Deutfchland beweifi eine fortdauernde. ganz eigentümliche. fafi hypnotifche

Angefpanntheit des Blickes. der fich auf die römifche Kurie richtet. Wir
reden nicht fo fehr von den Katholikentagen. die immer von neuem die Wieder

herfiellung des Kirchenfiaates fordern; auch nicht fo fehr von der offiiiellen

Politik. die oft eine fchwer begreifliche. für das Königreich Italien fehr un

erfreuliche Nachgiebigkeit gegen die Launen der Kurie bekundet; - wir meinen
hauptfächlich den großen Teil des deutfchen Volkes. der dem katholifchen
Kirchentum gänzlich fern fieht und doch einen ganz unverhältnismäßig großen

Teil feines Jnterelfes auf die katholifche Kirchenregierung verwendet. Schon
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der einfeitige Gebrauch des Wortes „Rom“. der fich mehr und mehr ein

gebürgert hat. ifi dafür bezeichnend. Der hohe geifiige Kulturwert. der feit

Jahrhunderten für uufere Dichter und Künlller. uufere Hifioriker und Ällhe

tiker in dem Begriff „Rom" lag. wird völlig verdunkelt und uns geradezu

entwendet. wenn man mit diefem welthifiorifchen Namen immer nur die

augenblickliche päpllliche Kirchenpolitik bezeichnet. Und die Akte diefer Politik-
fie gewinnen ihre Bedeutung meill nur durch die übertriebene Aufmerk

famkeit. die man ihnen zollt. Die Schmähungen der Borromäus-Enzyklika

können dem Protefiantismus keinen Schaden tun. und der Modernilleneid

ifi ein Problem nur für vereinzelte katholifche Theologen. welche meinen die

Quadratur des Zirkels finden zu können.

Für die Jtaliener ifl das heutige Rom das „dritte" Rom. das der Gegen

wart und dem kräftig aufllrebenden nationalen Staatswefen gehört. nach

dem antiken Rom und nach dem mittelalterlichen. das dem Paplltum an

gehörte. Seitdem Cavour im Oktober 1860 die Forderung erhob. daß Rom

den ,.Polarllern" bilden folle. nach welchem fich das italienifche Einheits

llreben richte. feitdem ifi die ,. ewige Stadt" dem Jtaliener die immer neu
lebendige Stadt geworden.- und auch wir mülfen. wenn wir den Tatfachen
gerecht werden wollen. die Vorllellnng diefes Rom mit der feiner einzigartigen

hillorifchen Größe in enger Verfehmelzung fehen. Von denen aber. die auch
im heutigen Rom immer nur noch das mittelalterliche fehen wollen. kann
man fich abwenden mit dem Ruf: „Laßt die Toten ihre Toten begraben l"
Daß die Form. in welcher der übergaug vom zweiten Rom zum dritten

gefchehen ifi. eine fehr glückliche gewefen. wird man freilich bezweifeln dürfen,

Wenn das heutige Jtalien fortgefelzt das Paplltum durch fein „Garantie
gefetz" fchülzen muß und dafür von der anderen Seite nur Protefie und

Bannflüche erntet. ohne daß eine Änderung diefes Znllandes abzufehen ill.
fo kann man wohl annehmen. daß ein Cavour. wenn er länger gelebt hätte.
eine belfere Löfung gefunden haben würde. Tatfächlich lleht die Sache jetzt

o. daß der italienifche Staat feinem grundfätzlichen Feind durch feinen
Schutz die Möglichkeit gibt. feine Feindfeligkeit nicht nur gegen Jtalien.
fondern auch gegen auswärtige Staaten in rückfichtslofer Weife zu bekunden
Die Lage des Papfltums ill heute dank den italienifchen „Garantieen" eine
fehr viel gefiehertere. als zu der Zeit. da Philipp von Frankreiä) den Papll
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gefangen nahm. oder da Kaifer Karl der Fünfte Rom belagerte und erfiürmte.
oder da Pius l)( vor der Revolution feiner Untertanen unter neapolitanifchen

Schutz flüchten mußte.
Aber wir wollen nicht felbfi in den Fehler verfallen. den wir tadelten:

vom Vatikan fiatt von Jtalien zu fprechen. Als vor fünfzig Jahren das

Königreich proklamiert wurde. da waren ihm viel größere und fchwerere Auf
gaben auferlegt als der Erwerb Venedigs oder Roms. Die innere Einigung.
die tatfächliche Verfchmelzung der fo heterogenen Landesteile und Bevölke

rungszweige war eine Letflung. für die der urfprüngliche patriotifche Enthu

fiasmus noch nicht ausreichte. Der Jtaliener felbfi empfindet diefe Unter

fchiede noch fchärfer als der Ausländer. und lange Zeit hindurch wurde der

piemontefifche Beamte oder Offizier in weiten Strecken des Landes wie ein

Fremder angefehen. Unendlich groß waren die Schwierigkeiten. aus den

einzelnen. zum Teil materiell und ökonomifch tief darniederliegenden Landes

teilen ein wirtfchaftlich gefnndes und lebenskräftiges Ganzes zu fchaffen.

Vor etwa zwanzig Jahren fchien es fafi unmöglich geworden. die Kalami
täten zu überwinden. Jtalien befand fich in einer äußerfi bedenklichen finan

ziellen Krifis. die dann freilich die Einficht reifte. alles andere zurückzufiellen
und nur nach der Erreichung des wirtfchaftlichen Gleichgewichtes zu fireben.

Aber noch tiefergreifende übelfiände bedrohten den jungen Staat. Die
politifchen Leidenfchaften. die Jtalien jahrzehntelang beherrfcht hatten. Haß
und Verachtung gegen die befiehenden unwürdigen fiaatlicben Gebilde.

glühendes Verlangen nach Umfiurz und nach Errichtung eines ganz neuen

Staatswefens. Verfchwörertum und waghalfige politifche Spekulation jeder

Art. - alles das waren keine glücklichen Vorbedingungen für die Begrün
dung eines firaffen und nüäjternen. modernen Staatslebens. Die Männer.
die kräftig an der Einigung der Nation mitgewirkt hatten. erwiefen fich.
nachdem Eavour vorzeitig hingerafft war. in der pofitiven fiaatlichen Arbeit

als Kräfte von fehr ungleichem und zweifelhaftem Wert. Es mußte erfi
eine neue Generation aufkommen. für welche die ganze Zeit des „Riforgi
mento" fchon hifiorifch geworden war. welche das Königreich Jtalien fchon
als eine felbflverfiändliche gegebene Tatfache anfah.

Heute. nach halbhundertjährigem Befiande. können all diefe Fährlich
keiten der Neugründung als überwunden angefehen werden; heute zeigt das
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italienifche Volk das Bild einer politifch einheitlich organifierten. bewußt
zweckmäßig handelnden. nur vielleicht fchon etwas zu nüchtern rechnenden

Nation. Deutfchlaud durch feine Einigungsbewegung fo eng mit dem Ge

fchicke Jtaliens verwandt. hat Jtalien immer Sympathien bewiefen. Wenn

in den letzten Jahren die Stimmung bisweilen fich getrübt hat. fo weiß

man. daß italienifche Sympathiebeweife für Frankreich den Anlaß dazu
geboten haben. Aber fo gewiß im politifchen Leben Stimmungen nicht das

Recht haben wohlbegründete Gefinnungen und tatfächliche Verhältnilfe zu

beeinfluifen. fo gewiß dürfen auch Jtalien und Deutfchlaud durch vorüber

gehende Schwankungen fich nicht im Bewußtfein der langerprobten politifchen

Zufammengehörigkeit erfchüttern laffen.

Auweh Iagow! / Von Ludwig Thoma

er Menfch ifi am Boden" fchrieb der Freiherr von Stein an

Gneifenau. und meinte den großen Napoleon Bonaparte. -

*.
7
*-

__ „Hat ihm!" fagen wir und meinen den kleinen Traugott von- *

Jagow. derzeit noch Polizeipräfident in Berlin. Aber wenn

Lächerlichkeit tötet. wird der Bülletinifi vom Alexanderplatz nur mehr die

Gnadenfrifi amtieren. welche man den von der Prelfe erledigten Beamten

gewährt.
* *

Jeh bitte die Tagespreffe. nicht als Gouvernante den guten Ton gegen

Alfred Kerr auszufpielen.

Er hat taufendmal Recht gehabt. daß er den Herrn dem fiürmifchen
Gelächter des ganzen Deutfchlands preisgegeben hat. und das ifi ein Ver
dienfi. für welches wir ihm alle danken.

Die Lächerlichkeit ifi nicht bloß dem Manne angehängt. fondern auch

feinem Syfiem. feiner Kaffe und feiner Partei.
Darum reiben wir uns die Hände und patfchen wir uns aufs Knie und

lachen im vollen Chor vom Fels zum Meer.

Den hat's.

Ich habe folgendes gelefen:
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..Eine derartige Bekämpfung des politifchen Gegners ifi im höchfien

Maße verwerflich." Das ifi nicht bloß prüde.fondern auch dumm gefprochen.
Herr von Iagow ifi kein politifcher Gegner.
Er ifi nicht „Partei“. er ifi ledigliä) Vertreter der Staatsautorität.
ermangelnd jeglichen perfönlichen Interelfes zur Sache.

Das hat er felbfi verkündet im Bulletin vom 15. Dezember 191c),
Und wenn die Staatsautorität urplötzlich nicht mehr jeglichen Interelfes
ermangelt. fondern mit einem fehr unfchönen Interelfe eine Dame beleidigt.

dann foll auch das proklamiert werden. wie fo viel anderes. was Iagow
an die Litfaßfäulen pappen ließ.

Und jetzt weg mit dem Ernfi! Die Redaktionen follen uns den Spaß
an diefem prachtvollen Fafinachtsulk nicht verderben.

Ich fagte es gleich. wie ich hörte. daß die Kölner ihren rheinifchen Kar
neval in Berlin einführen wollten. ich fagte es gleich. die bringen auch noch
das Hänneschefpiel in die Reichshauptfiadt.

Und da ifi fie fchon. die reizendfie Kafperliade.

n'Mann fitzt neben Frau Tilla Durieux. „Scheen" is er nich. das weiß
Gott; fchiefe Beine. keine Haare auf dem Koppe; er übt fo gar keinen

Reiz aus.

Geifi hat er ungefähr fo viel. wie man in eine Berlocke bringt. Aber

er ifi Referveoberleutnant bei den Gardeulancn und allmächtiger Präfident.
Und diefe Dame da neben ihm ifi vom Theater!
Uralte Traditionen bei den Iagows. Bredows e tutti quanti. von den

Bühnenfiernen zu glauben. daß fie fallen. wenn ein adeliger Kater auf dem

Dache fchreit.

Das ifi ja klar. wäre Traugott neben einer Frau von Maltzahn oder von
Oldenburg gefefien. fo hätte er feine verfpäteten Schwerenötergefühle ab

gezwickt. aber -- nun eben. es war eine Dame vom Theater.
Er geht heim und fchreibt an fie. Ganz fo wie Pennäler in Schöppen
fiedt an die Naive fchreiben. wenn fie flelfchfarbene Trikots anhatte.
Aber ein Pennäler vertraut noch auf feine eigene Unwiderfiehlichkeit;

Hännesche hingegen betont. daß er „Zenfor" ifi. ein Mann. der Gewalten

hat über das Theater. und delfen Gunfi zu erringen. der Mühe wert fein
könnte.
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Das ifi ungemein adelig. nicht? Und wiederum ifi es beruhigend. die
große Perfonen- und Sachkenntnis diefes Polizeimannes zu bemerken.

Man fagt von fo allwiifenden Öberwächtern der großen Städte gerne.

daß fie durch ..ein Brett fehen",
Jagow hat nicht durch das Brett gefehen. das er vor dem Kopf harte.
Eine kurze Frage an Herrn von Glafenapp hätte ihm fogleich eine er

fchöpfende Information über Frau Durieux verfchatft. wenn er fchon nicht

wußte. was ganz Berlin weiß.
Aber diefer Le'pine an der Spree rennt hilflos in fein Verderben. Sädon

deshalb: Weg mit ihm!
Aber fix!

Der Moderniftencid / Von Hermann Hummel.
Abgeordneter der ||

.

Kammer der badifchen Landfiände

a ich nicht Katholik bin. entbehren für mich die inneren Vor

,-

_
gänge im Katholizismus des mehreren Jntereifes. Nicht aus

_ "*
7

_ Mißachtung derganzen Jnfiitution. Diewäre nicht angebracht- gegenüber einer kulturellen Bewegung. die ihr zweites Jahr
taufend bald vollendet. und an der viele Männer teilnehmen. die meine per

fönliche Hochachtung genießen. Sie ifi fo machtvoll. daß felbfi die angefirengte
jahrzehntelange Arbeit der klerikalen Preife und der kleinen und großen Hader

lumpen. die beim Zentrum blühen. wachfen und gedeihen. fi
e nicht herabzu

würdigen vermocht hat. Alfo nicht aus Mißachtung. Sondern weil ich von

einer vollkommenen Toleranz erfüllt bin gegen das. was andere glauben. und

ohne das feelenblähende Gefühl der Superiorität meines eigenen Stand
punktes über den der Andersgläubigen. Und ich halte es für das Tolerantefie.

dem Nachbar nicht über den Zaun zu fpähen. Aber ic
h

habe das Recht.

mein fiaatsbürgerliches Leben und meine Überzeugung zu fchüizen gegen den

Nachbar. wenn er mir an das Kamifol will.

So habe ic
h in Verfolgung meiner Grundfäize zu denen gehört. von denen

die Zentrumsprefie eine völlige Unkenntnis des Modernifieneides fiatuiert.
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Ich habe ihn wirkliäj nicht gelefen. auf mein Wort. nicht gelefen. Weil
meinetwegen Seine Heiligkeit in Rom feine Gläubigen fchwören latfen mag.
was er will. Nachdem aber die preußifche Kultusexzellenz. offenbar auch die

badifche und einige andere mit der Frage fich befchäftigen. begibt fich die

Angelegenheit auf das Gebiet der fiaatlichen Weiterentwicklung und berührt

unfere Jntereffen. An fiaatlichen höheren Lehranfialten wirken frühere Geifi
liche mit teilweifer oder vollfiändiger Lehrbefähigung für weltliche Fächer.
Sie erteilen auch vielfach den Religionsunterricht. Darf der Staat Lehrer
in weltlichen Fächern unterrichten laffen. wenn fie den Modernifieneid leifien?

Darf die Kirche diefen Lehrern die Erteilung des Religionsunterrichts unter
fagen. wenn fie nicht fchwören wollen? An der Univerfität zu Freiburg in

Baden ifi ein theologifcher Lehrfiuhl zu befetzen. Der Senat. der das Vor
fchlagsrecht hat. verlangt von der Fakultät die Mitteilung. ob die Kandi

daten gefchworen haben oder nicht. Die Fakultät weigert fich die Auskunft
zu erteilen. Der Senat weigert fich die Vorfchläge weiterzugeben. Seine

Exzellenz der Herr Minifier weigert fich über den Senat hinwegzufehen und
den Lehrfiuhl zu befetzen.

Die Atmofphäre ifi alfo mit Konfliktsgas erfüllt wegen des Modernifien
eides. Deshalb habe ich mir den Modernifieneid angefehen.

Und frage mich felbfi verwundert. was man eigentlich will. Ja war
man denn wirklich der Meinung. das. was die Herren geifilichen Lehrer
bis dato im Religionsunterricht gelehrt hätten. fe

i

etwas Belferes gewefen

als der Tenor des Schwurs? Oder fie feien vor dem Eid den weltlichen

Fächern unbefangener gegenüber gefianden als nachher? Oder in den theo
logifchen Falkultäten fe

i

früher eine Art Wiffenfchaft getrieben worden. und
die fe

i

bedroht durch den Eid? Jener katholifche Lehrer. der mir vor ein
paar Jahren klagte. wenn der Papf'i lehre. der Teufel fe

i

ein Eichhörnchen

mit fieben Hörnern. dann müfie er das in der Schule verbreiten. das fe
i

fein Amt und dazu habe er die mi88i0 canonica erhalten. war klüger und

hat den Kern der Sache getroffen. Ja. meine geehrten Herren Exzellenzen. und
wer da „dem Volk die Religion erhalten" hilft. was geht Sie denn der
Modernifieneid an? Sie fiehen auf dem Standpunkt. daß die Kirchen das
Recht haben. den konfeffionellen Religionsunterricht zu erteilen in der katho

lifchen Schule.. Die Lehre der katholifchen Kirche if
t die Jnfallibilität

32
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des Papfies. Alfo geben Sie ihm das Recht. den katholifchen Religions
lehrern vorzufchreiben. was fie zu lehren haben. und von ihnen in den kirch

lichen Formen zu verlangen. daß fie das lehren. Das ifi der Modernifieneid.
Wollen Sie katholifchen Priefiern. die ihre Examina abgelegt haben und
fröhlich fchwören. die Erteilung von weltlichem Unterricht unterfagen? Dann

mülfen Sie das jedem gläubigen Katholiken unterfagen. Wollen Sie die
Univerfitätslehrfiühle leer laffen. bis fich katholifche Priefier finden. die gegen

den Willen der Kirche den bezüglichen Körperteil hineinfetzen? Dann ver
bietet die Kirche den Studenten den Befuch der Vorlefungen. Und dann?

Aber ehrlich gefianden. ich würde es auch für moralifch unzuläffig halten.
einen Lehrfiuhl der katholifchen Theologie mit einem Outfider zu befetzen.
denn wer den Eid nicht leifiet ifi nicht des Papfies. und wer nicht des

Papfies ifi. ifi nicht Gottes. alfo nicht der Kirche. deren Lehre er verkünden

foll. Man fieht. es ifi nichts auf diefem Weg.
Aber nicht wahr. Sie empfinden es als einen Widerfpruch. mit dem Ge.
danken des modernen Staates. bei einer folchen Sache zufehen zu müifen,

Sie haben recht. meine Herren. wir haben das längfi gefühlt. Aber fo läßt
fich die Sache nicht machen. wie Sie wollen.
Warum berührt uns denn der Modernifieneid? Freimaurer und Korps

burfchen fchwören ja auch Eide. Wir [affen fie fchwören. Warum wollen
Sie die Herren Geifilichen nicht fchwören lalfen nach gleicher Herzenslufi?
Weil Sie es als ein Unrecht empfinden. daß der moderne Staat mit feinen
Machtmitteln und Einrichtungen den Inhalt diefes Eides noch verbreiten

helfen foll. Nicht wahr. fo ifi's doch! Damit fiehen wir auf einem gemein

famen Boden. Wir empfinden es auch als eine Brüfkierung Andersdenkender.
wenn zum Exempel eine große Aktiengefellfchaft katholifche Kirchenfieuer be

zahlen muß. damit die Weltanfchauung des Modernifieneides verbreitet

werden kann. Sie haben Recht. alle Herren deutfchen Exzellenzen der Kultur.
dem muß abgeholfen werden.

Deshalb erlauben wir uns gehorfamfi. Ihnen vorzufchlagen das Studium
und die Jnangriffnahme des Problems:

Trennung von Staat und Kirche!
Wir machen mit.
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Der befreite Neger
Perfönliche Erinnerungen von Agatha Marfhall Bullitt

(Sail-"i
“'

icht felten kommt es vor. daß ein verlaifenes Negerkind. das

z _ :
7
; fich halbtot gefchrieen hat. auf der Straße von einem Weißen

'7
?' aufgelefen und aufgezogen wird. fafi wie ein eigen Kind. bis

- :
"

es groß ifi und für fich felbfi forgen kann. Abgemagert und

fafi verhungert war Tilly von meiner Tante gefunden worden und im Haufe
aufgewachfen. Sie galt als große Schönheit unter ihren vielen fchwarzen
Verehrern. Einmal follte fi

e Brautjungfer bei der Hochzeit einer Freundin

fein. und meine Tante gab ihr ein weißes. ausgefchnittenes Kleid und die

dazugehörigen weißen Schuhe. Tilly kaufte fich für ein paar Cents eine

Riefenflafche Parfum. fprengte die ganze Flafche auf fich. damit fi
e recht

fchön duftete. und ging mit einem großen von allen denkbaren Blumen

und Kräutern zufammengefetzten Blumenfirauß hochbeglückt zur Hochzeit.

Ihre Befchreibung vom nächfien Tage wäre für einen Junggefellen ziemlich
lehrreich. Mit begeifierten Worten erzählte fie. wie fchön alles gewefen fei.
wie firahlend die Braut ausgefehen. wie niedlich die Brautjungfern. was

für ein herrliches Elfen es gegeben : von jungen Küken.Gefrorenem. Obfikuchen.

wie fi
e getanzt. gefpielt und gefungen hätten. ,.Tilly. jetzt hafi du mir von

allem erzählt. nur vom Bräutigam nichts! Ifi er denn auch ein braver
Kerl?" fragte die Tante zum Schluß. „ Ach. Miß Nancy. denken Sie nur.
der Schuft ifi gar nicht gekommen!" Später wollte Tilly felbfi heiraten.
einen Ehinef'en; alle waren empört: „Tilly. du folltefi doch fo viel Achtung

vor dir felbfi haben. um nicht einen fchmutzigen. heidnifchen Ehinefen zu

heiraten!“ „Ja. ja. ich weiß. unfere Kinder werden Juden fein. aber ich
will ihn doch heiraten." war die naive Antwort. Kurze Zeit darauf war fi

e

wieder bei uns: der abfcheuliche Kerl habe fi
e fchleäyt behandelt. fi
e habe

aber aus dem Bibelunterricht bei Miß Nancy gut im Gedächtnis behalten:
wenn dich dein rechtes Auge ärgert. reiß es aus und wirf es von Dir! ihr
Mann habe fi

e geärgert und fi
e

habe ihn auch ausgerilfen und von fich ge

'käl'l- Hk" 11 2
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worfen. Man möchte manchmal zweifeln. ob man die Neger noch zu den
Ebenbildern Gottes zählen folle. wenn man fieht. mit welcher Leichtigkeit und

Leichtfertigkeit fie fich verheiraten und wieder auseinandergehen. und fo rou

tiniert in folchen Dingen die vornehme Lebewelt von Newyork und Newport

auch fein mag. fie könnte von den Negern doch noch manäjes hinzulernen.

Ein junger. aufgedonnerter Neger kommt aufs Standesamt. um fich einen

Traufchein zu kaufen. Er zahlt die übliäje Gebühr von drei Dollars und
geht hinaus. Bald aber ill er wieder zurück und fagt. daß er fich die Sache
überlegt habe und den Namen der Schweller feiner bisherigen Braut an
Stelle diefer _gefetzt haben wolle. Der Beamte erklärt. daß daß nicht ginge.

daß er fich einen neuen Schein kaufen mülfe. Darauf kratzt fich der glück

liche Bräutigam den Kopf in tiefen Gedanken und erklärt: ..dann [allen Sie
es lieber wie es ifi. ein fo großer Unterfchied wie die drei Dollars ill

zwifchen Sally und Lizzie nicht." Wie die Ehe betrachten fi
e auch alles

andere im Leben von einem forglofen fröhlichen Standpunkt aus. Lebens

küiifller dürfte man fi
e wohl nennen. wenn nicht doch einmal eine ernfie Zeit

käme. Dem Rheumatismus und der Schwindfucht unterliegen fi
e rafch.

und der Neger. wenn er überhaupt alt wird. führt ein trolllofes. elendes

Leben. das heißt in den allermeifien Fällen. es gibt auch bemerkenswerte

Ausnahmefälle. wo auch noch durch die dunkelllen Wolken ihre fonnigeNatur

hiiidurchlcheint. Onkel Anthony. eine malerifche Figur. lchwärzer im Geficht
als der Ruß der Schornfieine. die er feit dem Kriege legt. wurde von einem

Automobil überfahren und liegt feitdem fiech im Bett. Jch beluche ihn hin
und wieder. denn er gehörte zu unferer Pflanzung. und bringe ihm Tabak.

etwas zu ellen und einmal eine mit bunten Bildern ausgefiattete Bibel mit.
denn Onkel Anthony war Stütze und Säule. erfier Sänger und letzter Beter

in feiner Kirche. bis er das Bett nicht mehr verlalfen konnte. Mit firahlenden
Augen grüßte er mich! „Gott ill doch gut zu mir: Zweimal bin ich vom

Blitze getroffen und zweimal überfahren worden. und ich lebe doch noch.

Weder Roofevelt noch Rockefeller können fo viel von fich lagen!"

Wenn ich mir die Neger in unferem Haufe betrachte: den Diener. den

Kutfcher. die Köchin. die Stubenmädchen. die Wäfcherin. die Neger auf
dem Landgute draußen vor der Stadt. dann habe ic
h niemals das Gefühl.

als ob fi
e in einem Arbeitsverträge zu uns llünden

-

fi
e bekommen gut
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bezahlt. find verheiratet und wohnen außer dem Haufe in den Negergalfen.

aber alles was in der Küche. auf dem Hofe ifi. betrachten fie als ihr Eigen

tum. Wenn fie abends nach der Arbeit unfer Haus verlalfen. dann find
alle Tafchen und Körbe gefüllt. Die Zuckerbüchfe in der Küche ifi dann leer.
der Eisfchrank kühlt dann leere Fächer, Sie zur Rede zu fiellen. ihnen Vor
haltungen zu machen. wäre vollfiändig zwecklos. fie würden ihr Unrecht doch

nicht einfehen. wir lalfen fie gewähren und tröfien uns damit. daß es anderen

ebenfo geht. Der Kommunismus fcheint ihnen angeboren zu fein. Sie
elfen mit der größten Skrupellofigkeit der kranken alten Negerin alle Vor
räte auf. die wir ihr gefehickt haben. fchleppen ihr die Kohlen fort. mit

denen fie fich ihre Stube wärmen follte - Mr. Bullitt fchickt der alten
Katherine. wenn fie was braucht. doch wieder. er läßt fie nicht hungern.

Katherine war ja immer in Oxmoow! Warum wir den Neger nicht dem

Gericht übergeben. wie es in Europa oder in den Nordflaaten gefchehen

würde? Wir im Süden bemühen den Strafrichter nicht gern. ebenfo wie
wir in der Gefellfchaft nicht mit einem Rechtsanwalt verkehren. der in Straf
fachen verteidigt. wir wiffen. daß Freiheitsfirafen - und auf folche kann das
Gericht doch nur erkennen - dem Neger nicht eine Strafe bedeuten. wir
finden uns entweder mit der vorhandenen Tatfache ab. oder wir wählen ein

kürzeres Prozeßverfahren.

Eine Sitte. oder Unfitte. wie man es nennen will. find die nächtlichen
Schmaufereien. die fogenannten .,Putereffen". zu denen die Fefiteilnehmer
wie zu einem Picknick nach Anordnung des Fefiordners beifieuern mülfen;

der eine Mehl. Zucker. Butter. der zweite junge Hühner. der dritte Speck.

Gemüfe und Eier. der vierte Marmelade. Sahne und Nachtifch. kurz. es

gibt nichts in Küche und Keller der Herrfchaften. das in den letzten Tagen auf

ihrer Tafel gefianden hat oder in den nächfien Tagen darauf kommen follte.
das nicht bei diefem Schmaufe einen ehrenvollen Platz fände. Wein und

guter alter Whisky fehlt felbfiverfiändlich dabei nicht. und die Bezugsfäffer
und -Flafchen in den Herrfchaftskellern find tüchtig nachgewälfertworden. Es

ifi ein Jdyll. um das uns die europäifchen Familien ficherlich nicht beneiden
und an das fie fich wahrfcheinlich nur fchwer gewöhnen würden. Wir wiffen
fogar. wo und wann ein folches Gelage fiattfindet. das häufig der Einübung

irgendeines Dramas vorausgeht. felbfiverfiändlich eines klaffifchen. faf'l immer

37' 2
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eines Stückes von Shakefpeare. Eines Abends kommt die Köchin eines

guten Freundes von mir. der Präfident einer Bank ifi. herüber und erzählt
mir unter Schluchzen. daß unfer „Roland" ihren Brillantring. der fünfzig

Dollars gekofiet hatte. gefiohlen habe. und daß er heute bei Paralee Des

demona Prefion den „Hamlet" fpiele. ich follte ihr helfen den Ring wieder

zu bekommen: „ Der Schaft hat jetzt ein anderes Mädchen. und ich habe ihm
verfprochen mich von meinem jetzigen Manne. der im Zuchthaufe fitzt. fcheiden

zu [allen. um ihn dann zu heiraten. Und jetzt fiiehlt er meinen Ring. den

mir mein lieber Mann gefchenkt hat (wahrfcheinlich hatte ihn diefer auch
gefiohlen). um damit groß zu tun vor feinem gelben Frauenzimmer!" Jch
ging alfo zu Paralee Desdemona Prefion und traf dort eine feltfame Szene

an. die gewiß auch recht lehrreich für Smaufpieler und alle wäre. die das

berühmte Shakefpearedrama in einer ganz neuen Auffaifung fehen möchten:
in der Mitte des großen Zimmers fiand ein noch nicht abgeräumter Tifch
mit Delikateifen und mir wohlbekannten Flafchen. Roland lag am Boden

und fchwang ein großes Tranchiermetfer mit feinen Riefenarmen; am Finger

blilzte der fünfzig Dollarring; Männer und Weiber fianden um ihn herum.
alle mit Meffern in den Händen. die fie gleichfalls in der Luft herumfchwangen.

Einige fianden am Tifch und nahmen zwifchen ihren Meiferübungen einen

kräftigen Schluck
- alles fchrie und niemand konnte in dem Lärm ein

Wort verliehen. Als fie mich fahen. machten fie plötzlich eine Paufe und

fahen ziemlich betreten aus. Es fchien mir beinahe fchade. daß ich ihren

fchönen Abend gefiört hatte. aber dann hätte fich der Hamletheld Roland
eine geeignetere Zeit ausfuchen follen Minnies Diamantring zu fiehlen.
Diefer Diamantendiebfiahl hatte auch für meinen Freund noch eine Folge.

für die man anderwärts wohl auch wenig Verfiändnis hätte. denn von nun

an mußte er den Ring jeden Morgen in die Bank mitnehmen und in ein

Trefor verfchließen und ihn abends wieder mitbringen. damit Minnie im

Theater oder auf dem Tanz Staat machen konnte. Und wehe. wenn er es
einmal vergaß ihn mitzubringen: er mußte wieder in die Stadt fahren und
den Ring holen. wollte er nicht feine Perle von Köchin verlieren. Lachend

erzählte er. daß diefe Kundin feiner Bank die meifien Umfiände mache
und ihr doch wenig zu verdienen gebe.

Wie die Erinnerung unter den Negern noch fortlebt. wie fie vor dem
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Kriege in den Negerhütten abends tanzten und mufizierten. fo ergreifen fie

heute noch jede Gelegenheit. um fie zum Anlaß eines Fefies zu machen; fe
i

es eine Hochzeit oder ein Begräbnis. eine religiöfe Zeremonie oder wenn

einer auf eine nicht ganz aufgeklärte Weife zu einem fetten Puter gekommen

ifi. alles wird fofort gefeiert. Die eigentliche Fefizeit indes ift der Sommer.
und der „Bund der gefalteten Hände“. bei dem jeder Neger. der etwas

auf fich hält. Mitglied ifi. forgt für die arbeitsfreie Zeit für die Fefie. Diefe
weitoerbreitete Brüderfchaft. die an Macht die der Trade-Unions übertrifft.

hat nämlich das edle große Ziel. allen Negern im Iahre zwei Ruhemonate

zu verfchafi'en. um ihre angegriffene Gefundheit wiederherzufiellen. Jedes
Mitglied verpflichtet fich. im Sommer zwei Monate lang nichts zu tun. die

Hände zu falten und Fefie zu feiern. Für uns ifi diefer Bund weniger b
e

quem. wir find dann gezwungen. entweder felbfi die Arbeit zu machen oder

zu verreifen. bis unfere Neger die Gnade haben die Arbeit wieder aufzu

nehmen.

Das Kapitel „Arbeit" fpielt im Leben des Negers im allgemeinen keine

ehrenvolle Rolle. und ihr Apofiel Booker Wafhington wird wegen feiner

Befirebungen. die Neger durch Erziehung zur Arbeit auf eine höhere Stufe

zu heben. weidlich gehaßt. Nur bei einer einzigen Gelegenheit fühlten fi
e

fich

mitihm eins. betrachteten fi
e ihn als ihren Repräfentanten: als Roofevelt ihn

einmal ins Weiße Haus zum Elfen einlud. Wäre Roofevelt felbfi aus dem

Süden gekommen. nicht bloß feine Großmutter. worauf er befonders fiolz

ifi. dann hätte er diefen unüberlegten Schritt gewiß nicht getan. er hätte
dann vorausgefehen. welche Folgen er für das ganze Land haben würde.

Kurz nach diefer Einladung. von der die Zeitungen voll waren. kam ich einmal

abends etwas eher nach Haufe. als man mich fonfi erwartete. Ich trat in die

Bibliothek und fand dort unferen Kutfcher und feinen Freund. einen Haus
diener aus der Nachbarfchaft. in den großen Lehnfiühlen hingefireckt. die

Beine auf dem Tifwe. in lebhafter Diskuffion über die gegenwärtige poli

tifche Lage im allgemeinen und das große Ereignis der Negerehrung im b
e

fonderen. „Ich fage dir. Finis Bill. wenn wir nur auf unferem Recht
befiehen. dann können wir alle ins Weiße Haus eingeladen werden und
werden mit dem Präfidenten elfen. Nur auftrumpfen mülfen wir und nicht
nachgeben! Mr. Loving wird fich dann feine Stiefel felber putzen oder er
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wird auch meine putzen. Nur Mut haben und fich nicht klein machen
laffen. die Same wird dann fchon gehen . . . alle weiteren Betonungen

ihrer Negerwürde wurden durch mein Erfcheinen abgebrochen. Als fie mich
erblickten. fprangen fie auf und fäzlichen beklommen hinaus. Die Beiden

find der Typus des „neuen" Negers: faul. verbummelt. arbeitsfcheu. frech

und unzuverläffig; fie find meifiens Mifchlinge. die von ihren Eltern nur die

fchlechten Eigenfchaften beider Raifen geerbt haben. Der „echte" Schwarze

ifi zwar kein Vorbild von Fleiß. er tut aber. was man ihn heißt. ifi willig.

treu und anhänglich. hat nur Verachtung für das weiße Gefindel
- the

poor white trash - das mit ihm auf gleich und gleich verkehrt. das nicht
auf eigene Würde hält. Manch ein Weißer bekam fchon von einem Schwarzen
eine Lehre. die er nicht erwartet hatte. obwohl fie felbfiverfiändlich genug ifi.

Ein Bofioner Profetfor hatte einen Neger einmal zum Abendbrot eingeladen

und fühlte fich fo recht als Vorkämpfer für eine neue Behandlung des Negers:

„Nicht wahr. Sie finden bei uns fo manches anders als bei Ihnen im
Süden. dort würden Sie mit den Weißen nicht zufammen am Tifche fißen"
und klopfte ihm in dem Bewußtfein. eine vornehme Gefinnung an den Tag

gelegt zu haben. vertraulich auf die Schultern. Wie eine Katze in der Wehr
gab der Neger zurück: ..Oh nein. was glauben Sie. in meiner Heimat gibt
es doch nur Ladies und Gentlemen!" Ich vermute. daß der gute Profeifor
von da ab gegen diefe äußere Erfordernis eines Gentleman niemals mehr

verfioßen hat. Der „alte Neger. der ehemalige Sklave. darf vornehm ge

nannt werden im Vergleich zu dem mit allen Bürgerrechten ausgefiatteten

befreiten „neuen" Neger. von ihm könnte fo mancher Weiße noch Würde

und Natürlichkeit lernen. Er hat Tradition und befolgt als Lebensmaxime.
was die einfiige Herrin unferer guten „Tante Mary" bei der Emanzipation
mit auf den Weg in die Freiheit gegeben hat: Nur in den befien weißen

Familien zu arbeiten und nur mit den befien Negern zu verkehren. „Ich
habe fo getan". fagte Tante Mary einmal zu mir. „mein Andrew ifi der

befie Neger. er ifi Kellner im vornehmfien Hotel. und ich habe immer bei

den befien Weißen gewafchen!" Wir nennen fie die „Herzogin" wegen
ihres gediegenen natürlichen Taktes und ihrer unaufdringlichen Klugheit.

Leider wird der Typus des alten Negers immer feltener. er fühlt fich in der

„neuen Zeit" nicht mehr zureän. und er verfieht auch den neuen Neger
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nicht. verabfcheut deifen geckenhaftes freches Wefen und feinen unehrlichen
Charakter; er trauert den alten. fchönen Tagen nach. er fehnt fich nach dem

goldenen Paradiefe. wo er Ole Mafier und Ole Miffis wiederfehen wird zu
den Füßen feines lieben Herrn Iefus. ..Maß Tom ". fagte eines Tages ein alter

achtzigjähriger Neger. der früher bei uns Sklave war. zu meinem Vater.
als er ihn befuchte. ..Sie find immer mein befier Freund gewefen. und das

ifi auch richtig fo
.

denn wir find ja beinahe wie Brüder. wir haben als

Kinder zufammengelebt und gefpielt. wir gehören zufammen. und wir ver

fiehen uns heute noch. aber die Jungen verfiehen fich nicht mehr. und wir

verfiehen fi
e nicht. Wir werden wohl nicht mehr lange hier bleiben. und wer

von uns zuerfi hinüberkommt. der foll Ole Mafier und Ole Miffis vom
andern grüßen. fie warten fchon lange auf uns." Und ficher und fchweigend

fährt einer nach dem andern von der alten Generation. die hier Herren und

Sklaven waren. über den dunklen Strom. bis keiner von ihnen mehr unter

uns fein wird. Sie haben fich hier geliebt und verfianden. und ihre reinen
Seelen werden fich auch unter dem Schatten jener anderen Palmen drüben

verfiehen und weiter lieben.
*

Ich glaube. die alten Herren haben das Geheimnis des Negerproblems
befelfen. wenn auch die Form für Außenfiehende wenig anfprechend ausfah.

Auf die Menfchen. den Geift. die Gefinnung allein kommt es an. nicht auf

äußere Formen.Worte und verbriefte Rechte. nicht auf das Feilfchen und Ab

wägen von Leifiung und Gegenleiflung.von Rechten und Pflichten. Es gibt keine

andere Löfung des Problems als für dieWeißen das Gebot„ldl0d]e88e odlige“

und für den Schwarzen ,.loyale Arbeit". Der Neger muß im Weißen einen

ftrengen aber guten Vater und Herrn fehen mit einem gut Teil Herrgotts

eigenfchaften. er erwartet von ihm Brot. aber auch volles Verfiändnis und

Menfchlichkeit. dann wird er feine Arbeit in derfelben Gefinnung tun wie

für fich felbfi. Der Neger ifi bei uns Putzer. Kutfcher. Briefträger. Barbier.

Dienfimann. Kellner. alles Stellungen. in denen er anderen Dienfie tut. in

fonfiigen Stellungen hat er fich nicht bewährt. felbfi als felbfiändiger Farmer
kommt er nicht vorwärts. kligh 8cl100l8 und Univerfitäten werden ihm

vielleicht in Jahrhunderten ganz gute Dienfie leifien. heute aber braucht er

Menfchen. die ihn kennen. verfiehen und lieben.

WSW
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Das Heer / Von Anatole France
Aus den „Meinungen des Abbe' Coignard". erzählt von feinem Schüler

Jacques Tournebroche*)

(Autorifierte Verdeutfchung von Friedrich von Oppelu-Bronikowski)
(Nachdruck verboten

.. ls ich mit meinem teuren Lehrer eines Tages auf dem Pont:
Neuf lland. hörten wir Trommelwirbel. Es war das Aufgebot

. eines Werbeunteroffiziers. der. die Faufi in die Hüfte gefiemmt.
MW:: hreitfpurig auf demUferdamm lland. gefolgtvon einem Dutzend

Soldaten. die Brote und Würfie auf ihren Bajoiietten aufgefpießt trugen,
Ein Kreis von Bettlern und Galfenbuben glotzte ihn offenen Mundes an.

Er drehte fich den Schnurrbart hoch und ließ feinen Aufruf erfchallen.
„Hören wir gar nicht hin." fagte mein guter Lehrer. ..Das wäre ver

lorene Zeit. Diefer Sergeant redet im Namen des Königs; es kann nichts
Vernünftiges fein. Willfi du über diefes Thema etwas Gefcheites hören.
fo mußt du in eine der Werbefiuben am Qual de la Ferraille gehen. wo die
Werber die Lakaien und Bauern befchwatzen. Diefe Leute find Hallunkeii
und mülfen beredt fein. Jch entfinne mich. in jungen Jahren. zur Zeit des

verllorbenen Königs. die wunderbarlle Rede aus dem _Munde eines diefer

Menfchenhändler gehört zu haben. Er warb Leute für die Kolonien an,

.Jhr jungen Leute. die Jhr mich umlleht.“ fagte er zu ihnen. .Jhr habt
gewiß fchon vom Schlaralfenland gehört; nach Jndien müßt Jhr. um diefes
gefegnete Land zu finden; dort habt Jhr alles in Hülle und Fülle. Wünfcht
Jhr euch Gold. Perlen. Diamanten? Die Straßen find damit gepflallerr;
man braucht fich nur zu bücken. um fie aufzuheben. Doch Jhr braucht euch

k) Anatole France hat einen ganzen Band von ..Meinungen des Abbe

Eoignard“ herausgegeben. des Helden feines berühmten Romans ..Die Bratküche

zur .Königin Gänfefuß". und diefe „Meinungen" durch den Mund feines fimpli

zianifchen Schülers Tournebroche. des Wirtsfohnes der Bratküche. verkündet.

Sie lebten beide nach des Dichters Fiktion im ancien rsginie. wo die Soldaten
noch angeworben wurden.
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nicht mal zu bücken: die Eingeborenen werden es für euch tun. Jch rede
nicht von dem Kaffee. den Apfelfinen. Granatäpfeln und Zitronen. den

Ananas und den abertaufend köfilichen Früchten. die da wild wachfen. wie

im irdifchen Paradiefe. Hätte ich mit Weibern und Kindern zu tun. ic
h

priefe ihnen alle diefe Leckereien; aber ich rede zu Männern."

..Jch will nicht wiederholen. mein Sohn. was er alles vom Ruhme ge
fprochen hat; aber glaube mir: er kam Demofihenes an Energie und Cicero

an Wortfülle gleich. Durch diefe Rede verlockte er fünf bis fechs Unglück

liche zur Fahrt nach den Sümpfen. wo fi
e am gelben Fieber fiarben.

„Doch jener Werbeunteroffizier dort. der den Bettlern. wie du hörft.
täglich einen Son nebfi Brot und Fleifch verfpricht. bringt mich auf tiefe
Gedanken über Heer und Krieg. Jch habe alle Berufe ausgeübt. außer dem
des Soldaten. welcher mir fiets Abfchen und Schrecken einflößte - wegen
der Knechtfchaft. dem falfchen Ruhm und der Graufamkeit. die von ihm
untrennbar find. Ja. ic

h

gefiehe dir. mein Sohn. daß der Kriegsdienfi
mir als die fchrecklichfie Pefiilenz der Kulturmenfchheit erfcheint. _

„Dies Gefühl ifi philofophifcher Art; e
s

ifi alfo wenig wahrfcheinlich.

daß es je von einer größeren Anzahl von Menfchen geteilt wird. Jch habe
beobachtet. daß das natürlichfie menfchliche Handwerk das Kriegshandwerk

ifi; zu ihm zieht es den Menfchen am erfien. dank feiner Jnfiinkte und feines

Gefchmackes. der nicht immer der befie ifi
.

Und von einigen feltenen Aus

nahmen wie ich abgefehen. kann man den Menfchen als flintentragendes Tier

bezeichnen. Man gebe ihm eine fchmucke Uniform und die Ausficht auf eine

Schlacht. und er ifi zufrieden. Deshalb machen wir den Soldatenfiand

zum vornehmfien Stande; und das trifft auch infofern zu. als er der urältefic

ifi und fchon die erfien Menfchen Krieger waren. Auch darin fiimmt der

Soldatenfiand mit der menfchlichen Natur überein. daß man als Soldat
nie denkt; und es ifi klar. daß wir Menfchen nicht zum Denken gemacht find.

Die Soldaten leben in Herden; und der Menfch ifi ein gefelliges Tier. Sie
tragen zweierlei Tuch. Bänder. Federn und Kokarden. die ihnen den Weibern

gegenüber das Vorrecht des Hahns vor der Henne fichern. Sie ziehen auf
Krieg und Raub aus. und der Menfch ifl von Natur räuberifch. gierig. zer
fiörerifch und ruhmfüchtig. Um das zu erkennen. braucht man nur in der

Gefchichte zu lefen."
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„Herr Abbe“. fragte ich meinen guten Lehrer. „glauben Sie nicht. daß
das Waffenhandwerk deshalb für vornehm gilt. weil es voller Gefahren ifi

und Mut erfordert?"
„Mein Sohn“. erwiderte mein guter Lehrer. „wenn ein Stand deshalb
vornehm ifi. weil er gefahrvoll ifi. fo fcheue ich mich nicht zu behaupten. daß

die Bauern und Arbeiter die Edelfien der Nation find. denn fie laufen täglich

Gefahr. vor Erfchöpfung und Hunger zu fierben.- Die Gefahren. denen die

Soldaten und ihre Führer fich ausfetzen. find an Zahl wie an Dauer geringer;

fie währen nur wenige Stunden im ganzen Leben und befiehen darin. den

Kanonen- und Musketenkugeln Trotz zu bieten. welche nicht fo ficher den Tod

bringen wie das Elend. Die Menfchen müffen recht eitel und leichtfertig fein.
mein Sohn. daß fie kriegerifche Taten für rühmlicher halten als Arbeit. und

daß fie die Verheerungen des Krieges höher fiellen als die Künfie des Friedens-
“

„Herr Abbe". fragte ich weiter. „glauben Sie nicht. daß die Soldaten

zur Sicherheit des Staates nötig find. und daß wir fie wegen ihrer Nütz
lichkeit ehren follen?"

„Ju der Tat. mein Sohn. gehört der Krieg zu den Notwendigkeiten der
Menfchennatur. und man kann fich keine Völker denken. die nicht morden.
plündern und brennen. Ebenfowenig kann man fich einen Fürfien vorfiellen.
der nicht Macht vor Recht gehen ließe. Daher lalfen die Fürfien ihre Heere

denn auch aus den nichtigfien Vorwänden gegeneinander los. Sie berufen
fich auf ihre Ehre. die äußerfi empfindlich ifi

.

Ein Hauch kann fi
e befiecken;

und fi
e läßt fich nur mit dem Blute von zehn-. zwanzig-. dreißig-. hundert

taufend Menfchen reinwafchen. je nach der Größe ihres Staates. Man
fieht freilich nicht recht ein. wiefo die Ehre des Fürfien durch das Blut diefer
unglücklichen reingewafchen werden kann; oder man fieht vielmehr ein. daß

dies alles nur Worte ohne Sinn find; aber die Menfchen laffen fich ja für
Worte gern totfchlagen. Eins aber ifi noch wunderbarer. daß ein Fürfi
durch den Raub einer Provinz viel Ehre gewinnt. und daß ein-Verbrechen.
das bei einem fchlichten Bürgersmann mit dem Tode befiraft würde. [obens

wert wird. wenn ein Fürfi es durch feine Söldner mit wütender Graufam
keit ausführen läßt." Nachdem mein guter Lehrer alfo gefprochen. zog er

feine Schnupftabaksdofe und fchnupfte die paar Körner Tabak. die noch
darin waren.
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..Herr Abbe". fragte ic
h

ihn. ..gibt es keine gerechten Kriege für eine gute

Sache?"
,.Tournebroche. mein Sohn". antwortete er mir. ..die gefitteten Völker

haben die Ungerechtigkeit des Krieges zu weit getrieben und das Kriegführen

ebenfo unbillig wie graufam gemacht. Die erfien Kriege wurden geführt.
um Volksfiämme auf fruchtbarem Ackerland anzufiedeln. So eroberten die
Kinder Israel. vom Hunger getrieben. das heilige Land. Seit dem Fort
fchreiten der Kultur hat man den Krieg zur Eroberung von Kolonieen und

Handelsplätzen benutzt. wie man es an Spanien und Holland. an England
und Frankreich fehen kann. Schließlich hat man gefehen. wie Kaifer und

Könige Provinzen ohne zwingendes Bedürfnis raubten und fi
e

verödeten.

ohne Nutzen für fich und ohne anderen Vorteil als den. Triumphbögen und
Denkmäler darin zu errichten. Und diefer Mißbrauch des Krieges if

t der

abfcheulichfie. fodaß man entweder glauben muß. daß die Völker mit dem

Fortfchreiten der Kultur immer fchlechter werden. oder daß man die Kriege
um ihrer felbfi willen führt. ohne vernünftigen Grund.

"

..Die Haupttriebfedern des Krieges". fuhr mein guter Lehrer fort. ..find
bei Menfch und Tier die gleichen. Beide kämpfen. um Beute zu maayen
oder fi

e

zu verteidigen. um Nefi und Höhle zu fichern oder um ein Weib

chen zu erringen. Nur haben wir diefe gemeinen. natürlichen Gründe mit

Ehrbegriffen ausgefchmückt. die wir planlos darauf anwenden. Und wenn

wir uns heute einbilden. aus fehr edlen Gründen Krieg zu führen. fo liegt

diefer Adel lediglich in der Unbefiimmtheit unferer Gefühle. Ic weniger
klar. einfach und deutlich der Zweck eines Krieges ifi. um fo unverantwort

licher und verächtlicher if
t er. Und wenn es wahr ifi. mein Sohn. daß man

heute foweit gekommen ifi. fich nur wegen der Ehre zu töten. fo ifi das eine

maßlofe Ausfchreitung. Das übertrifft noch die Graufamkeit der wilden

Befiien. die fich nicht ohne triftigen Grund umbringen.

..Aber das ifi nicht alles. und ic
h

verachte die Heere weniger deshalb.

weil fie den Tod fäen. als wegen der Unwiifenheit und des Stumpffinns.
die ihnen nachfolgen. Es gibt keinen ärgeren Feind der Künfie als einen
Söldnerführer; und zumeifi find die Vorgefetzten nicht befier gebildet

als ihre Soldaten. Die Gewohnheit. feinen Willen zu diktieren. macht

den Kriegsmann fehr ungefchickt zur Beredfamkeit. die auf dem *über
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redungsbedürfnis beruht. Und fo trägt der Soldat denn auch fiets Verach
tung des Wortes und der fchönen Künfie zur Schau. Ich entfinne mich.
einen alten Hauptmann gekannt zu haben. der unter den Waffen ergraut

war und für einen tapferen Mann galt. Er trug eine breite Schmarre quer
durchs Geficht und war ein handfefier Lüderjahn. der viele Männer getötet

und unterfäyiedlich Nönnlein vergewaltigt hatte. und das ohne jegliche Bos

heit. Kurz. er war ein Biedermann und ein guter Kamerad. wenn es galt.

einen Humpen zu leeren. Das habe ich im Wirtshaus zum weißen Rölfel
erfahren. wo ich ihm manchmal Befcheid tat, Nun gefchah's eines Nachts.

daß ic
h

ihn begleitete (denn wir waren gute Freunde). während er feinen
Leuten beibrachte. wie man fich nach den Sternen orientiert, Er fagte ihnen
zunächfi die Vorfchrift des Herrn Kriegsminifiers her. und da er fie feit
dreißig Jahren herbetete. fo machte er dabei keine größeren Fehler als beim

Vater unfer und beim Ave Maria.

„Er fing alfo damit an. daß die Soldaten zunächfi den Polarfiern fuchen

müßten. der allein von allen Sternen fefi am Himmel fiände. während die

anderen ihn umkreifien. Aber was er da fagte. verfiand er felbfi nicht recht.

Denn nachdem er fein Sprüchlein zwei-. dreimal in ziemlich gebieterifchem

Ton hergefagt hatte. flüfierte er mir ins Ohr:
.Verdammt. Abbe'! Zeigen Sie mir doch das Luder von Polarfiern.
Wenn ich ihn aus dem Lichtergefiacker da oben herausfinde. dann foll mich
der Teufel frikaffieren!"

,.
If
ch brachte ihm fogleich bei. wie man ihn findet. und'wies mit dem Finger

daran .

.Ohl Ohl* rief er. .das Biefi fitzt aber hoch! Von hier aus kann man

ihn nicht fehen. ohne fich den Hals zu verdrehen".
„Und fogleich gab er feinen Offizieren Befehl. die Soldaten fünfzig

Schritte zurücktreten zu lalfen. damit fie den Polarfiern belfer fehen könnten.

.Was ic
h dir da erzähle. mein Sohn. das habe ich mit eigenen Ohren

gehört; und du wirfi mir zugeben. daß diefer Haudegen eine recht naive

Vorfiellung vom Weltfyfiem hatte. Trotzdem trug er eine fchöne befiickte

Uniform mit den Orden des Königs darauf und war im Staate mehr
geehrt als ein Gelehrter, Diefe Unbildung ifi's. die mir das Heer ver

leidet."
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Bei diefen Worten war mein guter Lehrer fiehen geblieben. um Atem zu
fchöpfen. Dann fchloß er:

„Tournebroche. mein Sohn. ich wollte dir mit diefer Erzählung nur zeigen.

daß der Krieg heute die Schande der Sterblichen ifi. wie er ehedem ihre

Ehre und der große Erzieher des Menfchengefchlechts war. Denn durch ihn
lernten die Menfchen alle fiaatsbildenden und fiaatserhaltenden Tugenden.

lernten fie Geduld. Fefiigkeit und Todesverachtung. An dem Tage. wo die

Hirten Felsblöcke zufammenwälzten. um dahinter ihre Weiden und Herden

zu verteidigen. entfiand die erfie menfchliche Gefellfchaft und die Künfie wurden

geboren.

„Aber was ic
h dir da fage. Tournebroche. mein Sohn. bezweckt nicht.

daß du dich von dem Werbeunteroffizier dort anwerben läßt und den Wunfch

faßt. ein Held zu werden
- mit durchfchnittlich fechzig Stockfchlägen pro

Tag auf den Buckel. Denn der Krieg ifi in unferen Gefellfchaften nur noch
ein ererbtes übel. eine lüfierne Rückkehr zur Wildheit. eine verbrecherifche
Kinderei. Und es ifi mir ein fchmerzlicher Gedanke. daß wir das Ende

diefer planvollen Schlächtereien nicht erleben werden.
'

„Was aber die Zukunft betrifft. mein Sohn. fo erlaube mir. daß ich fi
e

mehr im Geifie der Sanftmut und Gerechtigkeit träume. der mir innewohnt.

Ich möchte annehmen. daß die Völker fich dermaleinfi friedliche Tugenden
aneignen werden. Gerade das Anwachfen der Rüfiungen ifi mir eine ferne

Verheißung des Weltfriedens. Die Heere werden an Zahl und Stärke

unabläffig zunehmen; ganze Völker werden von ihnen verfchlungen werden.

Dann wird das Untier an überfütterung fierben; an Fettleibigkeit wird es

krepieren."
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Rundichau

Großbanken und Handelspreffe

enu Bücher darüber ge
*
fchrieben würden. das

Thema „Die Korruption
in der Handelspreffe"

bliebe unerfchöpft. Tüchtige. ehrliche
Männer haben den Kampfaufgenommen.
Vergebens.- Das fiärkfie Purgativ hat
nicht gewirkt. Die Schmaroßer haben
fich weiter an der öffentlichen Meinung
getnäl'iet. Heute if

t es fchon ein Softem.
wohldurihdacht. der fichtbaren Wider
wärtigkeiten entkleidet. aber gerade
darum widerwärtiger als je zuvor.
Der Bruhnprozeß hätte Urfache

fein können. den Augiasfiall zu ent
mifien. Da man jedoch das moralifche
Räucherkerzchen anzündete. ifi der Ge
ruch übertäubt worden. und keiner nahm
den eifernen Befen. Viele fürchten.
Narren gefcholten zu werden. Harm
lofe. die den Sinn für das Relative
verloren haben. Phantafien. die des
Lebens Notwendigkeiten nicht fehen.
Wenn die Feiglinge nur Mut fchöpften.
vielleichtkönntenochvielesbefferwerden.
Aber fo . .. Nur ein Segment aus
dem großen Korruptionskreife will ich
zeigen! DieKreditabhängigkeit
der Handelspreffe von den
Gr o ß b a n ke n.
Seit einigen Jahren if

t der Spefen

verfchleiß der Berliner Tagespreffe in
ein rafendes Tempo geraten. Die Pro
paganda. der Nachrichtendienf't. die

Köderung illufirer Mitarbeiter. ver
fchlingen Unfummen. Die Folge ifi.
daß einige Verleger Riefenkredite
in Anfpruch nehmen müffeu. Sie
wenden fich an die Darlehenszentralen.

an die Banken. die zunächfi in Konto
korrentform die Bedürfniffe befriedigen
und fpäter durch Beteiligungen fich
fichern. Da jetzt wieder zwifchen einem
Berliner Verlage und einer dortigen
Großbank Beteiligungsverhandlutigen
fchweben follen. ifi es Zeit. auf die

Gefahren hinzuweifen. Die drohen nicht
der politifchen Tendenz der Blätter.
Minifter und Parteihäuptlinge geben

ja keine Inferate. und die Herde der
Tagesabonnenten verlangt eine fei'te
Gefinnung. Aber die Handelsteile
werden korrumpiert.

Die Frechheit. mit der einige Groß
banken diefe Korruption betreiben. ift
fafi fo groß wie die Niedertracht der
Verleger. welche fich unter die finan
zielle Zuchtrute beugen. Es gibt in
Berlin ein Bankinfiitut. das einen
fiändigen Korruptionskuli aus
hält. der hinter dem Rü>en der ver
antwortlichen Handelsredakteure die
Verleger mit mehr oder weniger ver
f'teckten Drohungen zur Beeinfluffung
ihrer Handelsleiter zwingt. Zeigt der
Redakteur Gefinnungsmut. fo fliegt
er. wird er fchwach. fo diskreditiert
er nicht nur fich. fondern den ganzen
Stand. Und Gefinnungsmut zeigen
leider nur wenige. Die meifien laffen
alles über fich ergehen. kommen an den

Börfentifch der Bank gekrochen. lächeln.
wenn fi

e von irgendeinem Prozent
jongleur angefchnauzt werden. und ver
fprechen demütig Befferung. Schlimm
war die Abhängigkeit fchon. als es fich
nur um das Interefie an Bilanz
inferaten handelte. Seit jedoch die Groß
banken ihre Kredithände auf die Zei
tungen legen. ifi es unerträglich ge
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worden. Nicht nur die Gefchäfts
tätigkeit der Banken felbfi. auch die

der Konzerngefellfchaften wird in einer
fchamlofen Weife gefchont. Da die
Darlehenszentralen aber das Haupt
kontingentderJnduftrieunternehmungen
unter fich haben. fo fteuern wir einer
Zeit zu. in der gewiffe. dem Laien noch
alsanftändiggeltendeHandelszeitungen.
nichts wie Animierblätter für die Banken
und das Gros unferer indufiriellen
Unternehmungen find.
Es gibt Ausnahmen. Aber die find
fo dünn gefät wie Dernburgfche Dia
manten. Mit einer eklen Ehrlichkeits
heuchelei fiürzen fich große Handels
zeitungen auf Bucketfhops. Schwindel
bankiers aller Art und halten dabei
die Fahne der Gefchäftsfolidität. allen

fichtbar. hoch in die Luft. daß fie aber

felbfi durch ihre Finanzabhängigkeit.
die fich pofitiv und negativ. lobend
und verfchweigend äußert. dem deutfchen

Publikum den fchwerften Schaden zu
fügen. daran fcheinen fie nicht zu denken.

Wie dem abzuhelfen ift? Nur durch
den Zufammenfchluß rückgratftarter

Männer. die den Schwindel nicht mehr
mitmachen wollen. durch ein firiktes
Veto entgegen jedem Korruptionsver

fuche. den die Großbanken machen.
durch rückfichtslofe Aufdeckung aller

Kuliffenbeeinfiuffung durch Mut. Mut
und nochmals Mut. Die Befpre
chung diefes traurigen Preffekapitels

if
t

eine ernf'te und dringende Pflicht.
Es if

t

vielleicht das wichtigfte Thema.
das die Finanzzeitungen. welche Selbfi
bewußtfein haben. augenblicklich be

handeln müffen. Viel wichtiger als
Bankbilanzen und Emiffionen. Die
deutfche Handelspreffe muß allgemein
die Tapferkeit haben. frei-kritifäi zu
werden. Dann möchte ich die Großbank
fehen. die es noch wagte. ihren .Kor

ruptionskuli zu fchicken.

l)r. Alfons Goldfchmidt

Verforgung
oder politifche Jdeale?

n Nummer 7 des „März“ if
t in

einem Artikel „Verforgung"
auch die Rede gewefen vom

..Bund derFeftbefoldeten". Und

zwar in einer Weife. als wäre im
Bunde eine neue Agitationszentrale für
die ftaatliche Verforgung der Beamten

fchaft erfianden. Es heißt in dem be
treffenden Artikel unter anderem:

..Während nämlich die älteren Bünde das

Band einträchtigen Strebens aus idealen oder

beruflichen Fäden zn knüpfen fuchen. irgendein
allgemeines oder. was noch derlei-tender klingt:
ein nationales Juterefie in den Vordergrund

fchieben. erklären die Fef'lbefoldeten mit erfrifchender

Offenheit: wir derbünden uns. ganz gleich welchen
Standes. Berufes. welcher religiöfen. politifchen

Uberzeugung wir fonfi fein mögen. lediglich unter
dem Hinblick aiif unferen fefkeu Monate-gehalt . .

Wir wollen unfere Verforgung. um die wir ge.
fkrebt haben jahrelang. auch bei der allgemeinen

Teuerung ficherfkellen. Diefe Jntereffeu
verbinden uns materiell und reichen
völlig aus zur Idee cities treuen
Bundes/lc!)

Wir wiffen nur zu gut. daß
ein großer Teil der Beamtenfchaft
durchaus noch nicht in jedem Falle
den Hauch unferer (im allgemeinen

Sinne) fortfchrittlichen Zeit verfpürt.
die Erkenntnis diefer Tatfache hindert
aber nicht. feftzufkellen. daß immer
größere Kategorien der deutfchen Be
amtenfchaft fich unter dem Zwänge

unferer Gefamtentwicklung aus der

Sphäre der Begriffe ..Treu. deutfch
und penfionsberechtigt“ entfernen. Das
müffen auch die Kreife anerkennen. die

fich wenig oder gar nicht um die Ent
wicklung der Beamtenbewegung küm

mern. Falfch fcheint es uns. diefe Be
wegung allein auf Grund äußerlicher
Etikettierung werten zu wollen. wie das

in dem bezeichneten Artikel des „März"
mit den Worten gefchieht:

..Mich iutereffiert an diefen Arginnentenili.
die ich übrigens nicht etwa aus den Statuten
des Bundes ll). fondern lediglich aus "einem

3J
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ebenfo klaren. wie überzeugenden Namen lehöpfe.
vor allem die bundestrene Sorge um die be

drohte Verfugung."

Wenn der Bund keine anderen ..Argu
mente“ für die Notwendigkeit feines
Dafeins ins Feld zu führen hätte. als

fie hier entwickelt werden - wenn die
„Verfugung" das A und .O feines
Strebens wäre: Dann hinunter mit

ihm in die Verfenkung! Aber fäion
die Art der Frontenllellung. die der
Bund erfährt. muß das Augenmerk
aller politifch Jnterelfierten auf ihn
lenken. Ju der Hauptfache erllehen
demBundedieWiderfländevondaher.wo
man aus irgendwelchen Gründen die
Politifierung des Beamten als Staats
bürger nicht wünfcht. Und dann muß
man doch. folange durch Taten nicht
dagegen gefündigt wurde. das Pro
gramm des Bundes achten und
kann nicht einfach fo tun. als wäre
der in den Salzungen zum Ausdruck
kommende Wille zurPolitik über
haupt nicht vorhanden. Mag man den
Bund einllweilen nicht anders werten
als die Verkörperung des Willens.
fyllematifch Beamtenpolitik zu treiben.
dann berechtigt diefe Wertung noch
keineswegs. ihn in das Gebiet der

Nurverforgungs-Politik abzu
fchieben.

Paragraph zwei der Saßungen
des Bundes legt entfchieden Verwah
rung ein gegen eine derartige Auf
falfung. indem hier ausdrücklich betont

wird. daß der Bund ..den Zufammen
fchluß der Reichs-. Staats-. Kom
munal-. Privatbeamten und Lehrer zur
Vertretung ihrer llaatsbürgerlichen.
wirtfchaftspolitifchen und kul
turellenJntereffen'lerllrebt. Daß
der Bund dementfprechend bezweckt.
..nur folche Volksvertreter in die Par
lamente und fonlligen öffentlichen Kör
perfchaften zu bringen. die neben den

Jntereffen der übrigen Berufs
l'tände auch den Jnterelfen der Felt

befoldeten genügendes Verlländnis ent
gegenbringen". ill felbllverlländlich.
Weder der Hanfabund. noch der Bund
der Landwirte. noch irgendeine poli
tifche Partei wird Kräfte für fich mobili

fieren. die gegen ihre Jnterelfen kämpfen.
Und nun das Programm des Bun
des. Gerade das Wahlprogramm.
das der Bund diefer Tage veröffentlichte.
muß auch den Uneingeweihten davon

überzeugen. daß mit der bisher über
wiegend betriebenenGehaltspolitik
der Beamtenfchaft gebrochen werden

foll. An ihre Stelle muß auch in den
Kreifen der Beamten - und weiterhin
aller Fellbefoldeten
- eine großzügig e

Wirtfchaftspolitik treten. Der
etwa verfuchte Einwand. daß diefes
Wollen nichts alspolitilcheJdeale
verkörpere. läßt die Frage gerechtfertigt
erfcheinen. ob denn Politik ohne Jdeale
überhaupt Wirklichkeitswert befiße. Es
fragt fich unferes Erachtens nur. ob
man Menfchen allein mit dem Hinweis
auf die politifchen Jdeale gewinnen
kann. ohne daß man l'i

e an ihre per

fönlichen Angelegenheiten bindet. Was
die Beamtenfchaft betrifft. haben jahr
zehntelange Erfahrungen den Beweis

erbracht. daß fi
e

fich trotz allen guten
Willens in ihrer Mehrheit nicht zu
einem politilch aktionsfähigen Staats
bürgerempfinden durchringen konnte.

Die politifchen Parteien - vielleicht
mit grundfälzliäzer Ausnahme des Zen
trums -a können im allgemeinen ein Lied
davon fingen. obgleich fi

e feit jeher alle

Urfache hatten. die Tätigkeit der in

ihren Reihen organifierten Beamten

befonders hoch einzufchäßen. Gerade
in Zukunft kann es fich aber nicht

mehr darum handeln. daß einzelne Be
amte fich als politifch Reife betätigen.
fondern daß die Beamtenfchaft als
Wirtfchaftseinheit fich in der

Politik rühre. Bisher ging die Be
amtenmehrheit bellenfalls zur Wahlurne.
bis zur nächfien Wahl aber wollte fie
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zu fühlen verfiehen. daß die letzteren

fich nicht mehr als ..tnitverforgt" an
gefehen wiffen wollen. fondern begriffen

haben. daß auch fie eingereiht zu werden

verdienen in die Phalaux der Produ
zenten. deren Exifienzbafis auf den Be
griffen Leifiung und Gegenleifiung ruht.
Diefe Art Fefibefoldeter lehnt die
bisher in Geltung gewefene Aliinentie
rung als Rentner von Staats wegen ab
und rückt damit den Reihen der Arbeit
nehmergegenüberdemArbeitgebernäher.
Lauter Prozeffe. deren Fäden ineinan

dergreifen . weil fie Speifung aus
einer Quelle empfangen. die aus dem
Perfönlichkeitsbewußtfein entfpringt.
undderenStromihrenWegzur Zukunfts
kultur nimmt. Diejenigen. die Augen

zu fehen und Ohren zu hören haben.
werden den ..Bund der Fefibefoldeten"
als eine Etappe auf diefem Wege an

fehen müffen. auf der attch über den
Begriff „Verforgung" disputiert werden

wird. aber nicht um feiner felbfi willen.
fondern aus Gründen. die innerhalb der
Peripherie ttnferer Knlturentwicklung
liegen.

Albert Falkenberg

Savarkar

von Politik nicht allzuviel wiffen. we

nigfiens
kam fie über Gefchimpfe und

N rgelei nicht weit hinaus. Diefes
fozufagen mechanifche Prinzip be
ginnt fich auch in der Beamtenfchaft
allmählich zu wandeln in das lebendige
organifche Prinzip. eigene Ange
legenheiten konfequent zu durchdenken.
Wer aber erfi einmal in diefen Prozeß
verwi>elt ift. kann nicht mehr anders

als ihn für feinen Teil abzuwickeln. Wer
feine eigenen Angelegenheiten durch

denkt. ihnen nachfpürt. kommt natur
notwendigerweife zu den An g e leg en -

heiten der anderen. Er begreift,
daß. wenn er feine eigene Sache re

gulieren will. er das nicht kann. ohne
die Sache der anderen mitzuregulieren.
Mitten in diefem Prozeß fiehen wir
jeht. und der „Bund der Fefibefoldeten"
darf für fich das Verdienfi in Anfpruch

nehmen. zum erfien Male den Verfnch
unternommen zu haben. Syfietn in die
Politifierung der Fefibefoldeten zu

bringen.
Das if

't denn doch etwas wefentlich
anderes als die „Verforgung" wollen.
Und wir meinen. daß gerade ..diejenigen
Beamten. die trotz der ermüdenden

Mechanik ihres Dienfies eine höhere
Auffaffung von ihren Pflichten und
Rechten gegenüber der Gemeinfchaft

bewahrt haben." an der Förderung
diefes Politifierungsprozeffes fowohl d as
größte Intereffe haben als auch den

lebhaftefien Anteil nehmen werden.
Darin darf man dem Verfaffer des
hier angezogenen Artikels ..Verforgung-
gern beifiimmen. daß ..ein Volk das vor
wärts will in jedem Sinne. diefen
Philifier (der nur um die Sicherheit
feiner höchfieigenen Nationalvetforgung
durch Amt und Pfründe beforgt ifij
nicht aufkommen laffen darf. wenn es

ihn fchon mitverforgen muß". Das eben

if
t der grundlegende Unterfchied zwifchen

den philifierhaft empfindenden Beamten
und denen. die mit der Gemeinfchaft

März, .hett it

und das Schiedsgericht
as haager Schiedsgericht hat

entfchieden. daß das frau
zöfifche Afylrecht nicht ver

letzt und daß Savarkar in

der Gewalt Englands zu belaffen fei.
Der Fall if'

t prinzipiell. politifch und

menfchlich von Jntereffe.
Vinayak Damodar Savarkar if

t

der junge Inder aus vornehmer Kaffe.
der in Europa die Rechte fiudierte.
Er hat daneben über die Gefchichte der
englifchen Eroberung Indiens und der
indifchen Aufftände ein Werk gefchrieben.
das ihn mit fünfundzwanzig Jahren
zum geifiigen Führer und zur Hoffnung

n ,7
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derjenigen Inder gemacht hat. welche
in dem erwachten Selbfiändigkeitsdrang
auf Abfchüttluug der englifchen Herr
iihaft mit Vorfiellungeu. Protefien. Lift
und Gewalt hinarbeiteu.
Als fich Savarkar unvorj'ichtigerweife

jetzt vor einem Jahr von Paris aus
nach London begab. wurde er dort auf
einen Haftbefehl der indifch-englifchen
Regierung fefigenoinmen unter der An
klage des Aufruhrs und der Teilnahme
an einem politifchen Mord in Indien.
Der Vorprozeß in London endete mit
dem Gerichtsbefchluß. Savarkar an die
indifch-euglifcheRegierung anszuliefern.
nnd er wurde als Gefangeneraufdas nach
Indien abgehende Paketboot ..Moe-ea"
verbracht. das auf feinem Kurs in Mar
feille anlief.
Dort im Hafen gelang es Savarkar

zu entfliehen. Er hatte fich in die
Badczelle transportieren lafieu. und

während der euglifche Gefängniswächter
vor der Kabine patrouillierte. fchwang
fich der kleine hagre Inder durch die
Feufierluke ins Meer. durchfckiwamin
den Hafen und kam auf franzöfifchent
Boden an. Die englifche Befaßung rief
dem frauzüfifchen Hafenpoliziften zu:
..Ein Dieb. ein Dieb!“ Der franzö
i'ifche Gendarni nahm deu ,.Dieb". der
nicht franzöfifch konnte. trotz feiner

Protefie fefi und brachte ihn in die

Gewalt der Engländer zurück.
Die Inder in Paris erhoben ihre
Stimme. das franzöfifche Afylrecht fei
verletzt; franzöfifche Blatter und Poli
tiker nahmen diefen Ruf auf. Erft jetzt
reklamierte die frauzöfifche Regierung
bei England. Es kam nach diploma
tifchen Verhandlungen zwifchen Eng
land und Frankreich ein Abkommen

dahin zufiande. daß der Fall Savarkar
dem Haager Schiedsgericht unterfiellt
werden follte. Bis zum Ausgang follte
Savarkar im Gewahrfam zu London

bleiben. alfo vorläufig nicht zur Aburtei
lung nach Indien transportiert werden.

Das Schiedsgericht wurde gebildet;
ihm gehörte ein englifcher. ein franzöfi
fcher. ein belgifcher. ein uorwegifcher
und ein holläudiieherIurifi an. Belgien
fiihrte den Vorfiß.
Der Spruch vom i7. Februar i911
lautet gegen Savarkar. Die Begrün
dung aber ging dahin : Die englifche Si
cherheitspolizei habe fefigefielltermaßen

diefranzöfifcheBehördezuvorvondembe
vorfiehenden TransportSavarkars durch
denHafeuvonMarfeilleundvondergegen
ihn erhobenen Anklage der Teilnahme an
einem Mord amtlich unterrichtet und ge
gen einen Vefreinngsverfuch. den die in
difihen Freunde des Savarkar voraus
fichtlich planen wiirden. die Hilfe der
frauzüfifcheuPolizc-i erbeten und
zugefagt erhalten. Die Hafenpolizei
von Marfeille fei auch tatfächlich von
der franzöfifchen Zentralbehürde dem
eutjpreihend informiert worden. Wenn
unter diefen llmfiänden und bei dem

EntfchlußFrankreichs.SavarkarsFlucht
verhindern zu helfen. ein Vertreter

Frankreichs Savarkar fefigenommen und
der englifchen Befatzung des Transport
fchifis freiwillig zurückgebracht habe.
auch von der franzöfifcheu Behörde
keine fonfiigen Maßregeln ergriffen
worden feien. fo könne Frankreich nicht
nachträglich erfolgreich reklamieren und
einen Akt iingefcheheii machen. den es

felbfi bei vorhandener Abficht. einen

Befreiungsverfuch zu verhindern. vor:
genommen habe.
Diefe Begründung if

t

zur Beurtei
lung des Schiedsgerichts von Wichtigkeit.
Das haager Schiedsgericht hat fich
alfo nicht grnndfäßlich gegen das Afnl
recht ausgefprochen. fondern nur erklärt.
Frankreich habe verwirkt. es i

n einem

Fall u ach t räg lieh geltend zu machen.
in dem es zum Voraus der englifchen

Polizei Hilfeleifinng gegen einen Be
freiungsverfnch zngefagt habe.
Die Entfcheidung ifi auch fo niajt
frei von ernl'ten Zweifeln und recht
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lichen Einwendungen. Denn die Zu
fage der Verhinderung eines gewalt
famen BefreiungsverfuäjsdurchDritte.
enthält nicht notwendig in fich den Ver

zicht auf die Geltendmachung der Terri
torialitätsrechte in dem gar nicht ins
Auge gefaßteii Fall einer erfolgreichen
Selbfibefreiung. wenn der Flüchtling
den franzöfifchen Boden erreichte. Ferner
liegt eine Täufchung des franzöfifchen
Gendarmen vor. wenn man den ent

flohenen Savarkar als Dieb bezeichnete.
Dann erfolgte die Zurüeklieferung unter
einer nnrichtigen Vorausfetzung.

Staatsrechtlich. ftrafrechtlich und

völkerrechtlich aber if
t es richtig. daß

Savarkar nicht eine felbfiändige Ein
wendung auf Nichtauslieferung gegen
Frankreich befißt. und daß Frankreich
fouverain ifi. auszuliefern oder nicht

auszuliefern.
Ebenfo gewiß ift. daß die von Frank
reich der englifchen Polizei zugefagte
Gefälligkeit einem Verzicht aufdas Recht
der Nichtauslieferung fehr nahe kommt.
und daß unter diefen llmfiänden. die tat

fächliche. wenn auch unbewußte Auslie
ferung ein gefährliches Präjudiz fchafft.
Die Meinung kann fich unter diefen
llmftänden nicht dahin fefifetzeu. daß
das haager Schiedsgericht eine völker

Gloffcn
Von jüdifchen Referveoffizieren
Kriegsminifier von Heeringeii. ein
Mann von Rang. Würde und Em
bonpoint. bot kein fchönes Bild. als
er im Reichstage vor Leuten. über

denen er zii fiehen glaubt. nichts wie
faule Ausreden daherbrachte.
Einen Mann. deu Gott über uns
gefetzt hat. follen wir anlügen. wo es
nur möglich ifi; wir rächen uns au
dem Schickfale. wenn wir uns herzhaft

rechtlich oder fiaatsrechtlich zweifellos
unrichtige Entfcheidung gefällt habe.
fondern dahin. daß Frankreich iii
der Periode der englifclj-fran
zöfifchen EntentefeinAfylrec-ht
nicht genügend gewahrt und da
durch dem humanen Rechtsgefühl.
deffen Ausdruck das Afylrecht ifi. einen
iinwillkommenen Stoß verfetzt hat.
Savarkar if

t

inzwifchen von dem

englifchen Gerichtshof in Ealcntta zwei
tnal in contutnaciani zu le ben s:
länglichem Gefängnis verurteilt

worden. und in diefes wird er jetzt ab
geführt. England ifi froh. daß die
indifche Dankbarkeit nicht Frankreich
zuftrömt, Das ift die politifche Neben
wirkung des Dienfies. den Frankreich
England geleiftet hat.
Man verfieht die Lage beider Staaten.
aber man muß aufrichtig bedauern. daß
beide Länder. die fiolz find. als Hort
der individuellen Freiheit und des
Fremdenafylrechts in der Welt zn
gelten. einen Teil diefes Ruhms iin Fall
Savarkar preisgegeben haben. Diefer
ideale Verlnft ifi größer als der reale
Gewinn diefer erfolgreichen und un
fympathifchen Auslieferitng und Ver
nichtung eines politifchen Verbrechers.

“ Conrad Hanßmann

überzeugen. daß der Schöpfer durch
aus nicht mit dem Amte aitch den

Verfiand verleiht.
Ie mehr wir uns aber jemandem
überlegen fühlen. defio biederber können
wir ihm gegenüber fein. und ihn an
fchwindeln hieße. von unferer Größe
abgehen.

Deswegen wirkte Heeringen un

harmouifch. Der Vorfiand des preußi
fchen Offizierskorps. aus dem ein einziger
grüner Leutnant dem Reichstag mit

* .

.'IJ*
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zehn Mann füreherlich werden follte
der Präfident eines fo erlauchten Klubs
follte doeh wirklich vor tieffiehendeu
Vollsboten nicht ftundeulange Flaufeu
verbringen.

Gleich als ob er "ich was zu fürchten
hätte! lind dann: Der Wiß einer
l'üge ifi dorf" daß fie den Neben
iuenfchen tüufcht. Dinge erzühlen- deren

llnwahrheit jeder mit Handen greift„
das ifi zu harmlos für eine Exzellenz.
Wenu ein Abgeordneter die Frage
itellt- warum in Preußen feit zwanzig
Jahren kein Jude Offizier geworden
ift- würde ich als fühner Soldat fagen:
„weil das Koi-ps fich dagegen ablehnend
verhalt.“ Punltum.
Das ware eine Sehneidigkein die
einige Studeutenkorporationenz auch

mehrere Klubs und Bürgerkafinos
vräftieren,

Warum nieht ein Kriegsheld mit
einem Federnbufeh und Treffen und
Klunkern? Wie mag der fchreekliche
Sohn des Ares nach Hintertüren fuehen
und ganz fo wie kleine Moabiter An
gellagte von nifcht wiffen?
Verfiößt es mehr gegen den Griff
der Verfaffuugz "ich zu einem unge

fetzliehen Prinzip zu belennem als es

feftzuhalten ?

Noch einiuab wenn ein Leutnant
mit zehn Mann den Reichstag heim
iagen tannz warum muß fich dann ein
Kriegsminifier vor ihm fo klein machen?
Das f'timmt nieht.
Als unbeteiligter meine ich aber
daß nicht bloß die Phrafeologie der
Egzellenz von zweifelhaftem Werte war
ich kann aueh in dein Ehrgeiz einiger

wohlhabender Juden, das Portepee als
hömfies Abzeichen menfchlieher Würde
zu erlangenz nichts Schönes finden.

'LiefesHinausfirebenauseinerKlaifez
die törichte Vorurteile zu bekämpfen
hat. trägt feinen Zug von Größe.
.Könnte mau es nicht mit einem

Lächeln dem arifcbeu Pbilifieriutn iiber

lgffenl die Selbfiaehtung vor dummen

Außerlichkeiten zu verlieren?
und könnten nicht auch hierin get
brannte Kinder das Feuer fcheuen?
Nach fo vielen Dezennien wiffe-i
wir- daß mit dem Jnf'titut der Re

ferveoffiziere nur der eine Zweck er

zielt und erreiiht werden ifh Freimut
und Vürgerflolz in Deutfchland nach
Möglichkeit einzufehrünken.
Ich glaube niehtz daß ein Berufs
foldat fo was wie Refpekt vor dem

militürifehen Dilettantisrnus hat- und
ieh kann mir nicht denken, daß die

eingefetteten Herren Staatsanwälte

Richter- Affeiforeu ihre .ßarfche mit

Erfolg gegen den Feind führen werden.

Sie- die bei längeren Waldfpazier
güngen fchon ihre Wölfe heulen laffen.
IG rufe alle Gemeinen- Unteroffi
ziere und Feldwebel der deutfchen Ar
mee als Zeugen aufx ob meine Zweifel
nicht berechtigt find.
Jedes Manöver beweifi es, daß man
uaehelfMonatelaugemSlatdrefchen den

AdlerbliekdesgeborenenFührersverliert.
Die Arzte in Ehrenl aber was können
die Aktenfchwinger im Felde leifien?
Den unteroffizieren iin Wege "fehen (9
[N80, je ernfthafter ein Offizier von
feinem Handwerk denktl defto weniger
wird er von den Königsgeburtstags
grenadieren halten.
Hingegen in Zivi( und Frieden hat
fich das Infiitut glänzend bewahrt.
Die Angehörigen eines Referve

offiziers find bis ins fiebente Glied

zum Wohlverhalten verdammt,

Jede unvorfiehtigleit könnte fich

fürchterlich an dem Leutnant der Familie
Maier rächem und zehntaufend deutfche
Papas müffen den Portepees der

Sprößlinge ihre Mannlichleiten opfern.
Der Refi ifi preußifeher National
liberalismus.
Drängt es die Staatsbürger des

inofaifehen Belenutniffes fo heftigf zu
werden wie diefe? l..
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Bühne und Buhnenzenfur
Der Fall hat fo viel innere Komik.
daß ihm nur Ariftophanes ganz gerecht
werden könnte. Wenn der athenifche
Staat einen Sittlichkeitswächter über
die Lufifpiele aufgefiellt hätte. der ein
Stück aus Sittlichkeit verboten und
dann der Gattin eines der Poeten
„eigenhändig" gefchrieben haben würde.
er wolle fich mit ihr unter vier Augen
iiber die Staatsgrundfäße der Sittlich
keit unterhalten. fo wäre diefer Mann.
mit oder ohne Korb. reif für die Bretter
von Athen ewefen. und wir hätten ein
ariftophani ches Luftfpiel „Die doppelte
Moral".
Amtliche Sittenfirenge und pfeudo
amtliche Galanterie gibt eine ungute
Mifchung und hat einen Anfpruch auf
öffentliches Jntereffe. während die pri
vate Lebenslufi. die ehrlich das Amts
kleid auszieht und fie im Amtskleid

nicht pharifäifäj verleugnet einen legi
timen Anfpruch auf den Mantel der
chrifilichen Liebe hat. Das öffentliche
Bewußtfein erträgt eine gewiffe Dofis
von Widerfprüchen und Heuchelei. Aber
es darf nicht derfelbe amtliche Mund. der
im Jntereffe der Sittlichkeit dem Lite
raten zu fchreiben verbietet. fich feiner
Gattin zu nähern verfuchen. Gefchieht
das. fo entfteht ein Tableau. und es
wird vollfiändig. wenn fich der Zenfor
im Eoupletton entfchuldigt:

..Ach ich hab fi
e ja nur auf die Schulter geki'ißt".

Im übrigen ftehen Herrn von Jagow
eine Reihe noch klaffifcherer Zitate aus
dem hohen Lied der künfilich entfachten
Eiferfucht zu Gebot. Shakefpeare legt
feinem „Jago" die Worte in den Mund:
..lind wie er lächelt. wird Othello nu'iteu.

llnd feine ungelehr'ge Eifer-fucht .

Wird Eaffio's Lächeln. Scherz und leichtes
Wefen

Ganz iniftvcrfteh'n."
Im fünften Akt aber hält Jago einen
Monolog. der mit der tieffinnigen
Alternative fchlie'ßt:

..Das if
t die Nacht.

Die Jago tötet odcr glücklich macht."

Aber die Bühne hat Anlaß Herrn
von Jagow für feine Ausübung der
Theaterzenfur dankbar zu fein.
Das amtliche liillet clciux des polizei
lichen Theaterzenfors. der ..Fühlung"
fucht. hat die polizeiliche Theater
zenfnr der Lächerlichkeit über
liefert. "f- [x,- >

hüene tekel
Dem emeritierten Lehrer Drefcher in

Breslau if
t es durch tiefes Nachdenken

und unermüdlicheForfchungen gelungen.
die wahre Urfache des fortfchreitenden
gefundheitlichen Niedergangs unferes
Volkes feftzufiellen. In einer die über
ragende Bedeutung der ..Laienpraktiker"
illuminierenden Denkfchrift kommt er zu
folgenden Ergebniffen:
„Sollange es auf den Dörfern noch
keine Arzte gab. herrfchte dort eine all

gemeine Gefundheit. und fafi alle Ein
wohner erreichten das biblifche Alter . . .
Seit die Arzte fich mehr und mehr
auf dem Lande ausbreiten. folgt
ihnen die Krankheit nach."- Wenn die Sache nur fo einfach
wäre! Aber in Wirklichkeit fteht fi
e

noch viel fchlimmer!
Ich will Ihnen etwas verraten. Herr
Lehrer: deer berüchtigte Leipziger Ver
band der Arzte Deutfchlands zur Wah
rung ihrer wirtfchaftlichen Jntereffen
hat als Endziel feiner Beftrebungen
nichts anderes im Auge als die völlige
Vernichtung der gefamten deutfchen

Nation. Diefe foll durch eine nur aus

Arzten befiehende Republik erfetzt wer
den. in der man aus naheliegenden
Gründen fo gut wie nicht mehr zu prak

tizieren. dafür aber ein tolles Schlemmer
leben zu führen gedenkt. da ja die
kleinen und großen Vermögen der ans

gefiorbenen Familien natürlich alle
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diefem neuen Zuknnftsfiaat anheim
fallen werden.
Bereits find durch freiwillige Spen
den aus den wahnwilzig hohen ärzt
lichen Einkünften Milliarden als Kriegs

fehatz angehüuft.
Sollten fich unerwartete Widerftande
finden- fo ifi geplant- im richtigen
Moment der bisherigen llberfchwetn
mung von Dorf und Stadt mit chemi
fchen Giften eine folche mit Reinknl
turen bosartigfier Bakterien folgen zu
laffen. .Haben fich die Waffer ver

laufen. dann werden fich die Aasgeier
zum üppigen Mahl niederlaffen.

])r. ().

Reichstbcatergefetz

Es wird ernft mit dem Reichstheater
gefetz. denn die betreffende Reichstags

komtniffion nimintfehon feit einer Weile
Petitionen entgegen- und damit fangt
es immer an. In der vorigen Woche
gab es gleich drei folche Petitionen.
Zwei von modernen Frauenorgani
fationen- die den Sehaufpielerinnen
galten- und eine von einem Elberfelder
Fräulein- das gar ein Reichsverfiche
rnngsgefeß für alle Bühnenangehürigen
haben will und dafür ein Legat von
hunderttaufend Mark zur Verfügung
ftellt. Der Thefpiskarren wird an den
Staatswagen angehängt, nnd viele
Schaufpieler glauben allen Ernfiesf
dabei beffer zu fahren.
Beftünde nicht diefe nnfelige Feind
t'chaft zwifchen den beiden

stoßen
Tdeutet-.Organifationenfdem „Bühnen
vereiulh der in der Hanptfaihe Direk
toren umfaßt- und der „Bühnenge
noifenfehaft'ß zu der fiel) die meiften
Schanfpie[erznfnmmengefehlotfenhaben
"e könnten diefe beiden Verbände ge

meinfamx privatim und ohne Staats
bilfe die Schäden heilen- worüber _qe
llagi wird. Nun aber bekämpfen fie

fiel» und der Staat fieht dabei als ter
fjllZ ZAUÄEUZ. Ihm kann ein Reichs
theatergefeß nur reibt fein„ denn
damit gelangt ein weiterer Beruf und
dann naturgemäß auch feine Ausübung
unter feinen direkten Einfluß. Sind
ihm die Sehaufpieler erfi einmal an
die .Krippe gegangen- dann macht er fie
wohl gar zu mittelbaren Staatsbe
amten und wird auch nach und nach alle
Türen zufehließem die ins Freie führen -
er hat ja Praxis darin -Z und dann
werden wir erlebenf wie das Theater
unter Staatsanfficht gedeiht!
HierkönntewirklicheinmaleinPfarrer
einen Kotnödianten lehren- denn auch
die Pfarrer find ja nur mittelbare
Staatsbeamte. Was aber ifi aus
der Freiheit ihres Berufes geworden?
Mit der Zeit wird alfo gewiß auch der
Sehaufpieleq fieht er erfi unter einem
Reichstheatergefeß mittelbarer Staats
beamter. Die Deutfchen fühlen fich ja
erfi dann auf der Höhe- wenn fie Be
amtenaparakter haben und Referve
[eutnauts werden. Daß aber künft
lerifche Naturen mit einem künflle
rifehen Beruf dies Ziel aufs innigfie
herbeifehnen- if
t

felbfi in Deutfchlaud
ein Novum.
Pegafus iin Jochx die nenn Mufen

in einer fiaatlichen Mntterfehaftsver
fichernng und der Schanfpieler als_
Staatshamorrhoidarins . . . o glüä
liche Knnfi!

1
,
l

Die Wahlparole
Das politifche Leben fcheint noch
immer Vordergrund ohne Tiefe zu fein
Aber fchon ftören fchürfere Akzentef
realere Abfiehteu das gewohnte Bild,
fremde Töne zifchen im Lärm der Leit
artikel auf. llnterirdifeh arbeitet der
Mechanismus der Wahlkampagne.
Minen werden gelegt: manche explo
dieren vorzeitig. Man lieft das jent
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täglich in den Zeitungen. Und gefchickte

Arrivifien benutzen die Gelegenheit. fich
in Szene zu fetzen. verlorenen Kredit
wieder zu ftärken und tragen in ihrer
Eigenfchaft als private Zeitgenofien
.tzinderniffe ab. die offiziellen Infianzen
nur unter lärmender Anfmerkfamkeit
erreichbar find. Das plumpefie Manöver
löfi d'en Jubel der fiaatserhaltenden
Parteien aus. Wer will es ihnen ver
argen? Nicht jeder hat das Glück des
Zentrums. für feine Gefchäfte unmittel
bar Proknra vom lieben Gott vorzeigen
zu können. Im Kilometertempo haben
fie ihre eigenen Befefiigungen einge
ranut. Iede Aktion fehlug dem Voll'
feine politifche Bedentungslofigkeit um

die Ohren. Ich glaube nicht an den
böfen Willen. Es find einfach idyllifche
Naturen von einer wahrhaft bukolifchen
Weltfremdheit. Ihre Lebenserfahrung
find adlige Traditionen und die Servi
lität der Kammerdiener. Sie find fchuld
los daran. daß ihre Vornahmen einen
fo verzweifelt chikanöfeu Charakter
tragen. Daß der Zeitgenoffe neben dem
Schaden das Gefühl einer abfichtsvollen
Rerhöhnung hat. Gewiß: es find ein

Dutzend Steuern denkbar. die ertrag
reicher find als die Zündwarenfteuer.
Aber man wählt diefe. um dem Bürger
ja nicht das Gefühl vorznenthalten. daß
ihm in feinem eigenem Zimmer das

Licht vor der Nafe ausgelöfcht wird.
So hat man mit kleinen Sticheu -
obfchon der maffive Tritt mit dem
Stiefelabfatz keineswegs verfchmäht
wurde - den Blutumlauf ganz erheb
lich befchlennigt. Nun fieht man plötz
lich vor einer eutfchloffenen Ippofitiou
und hat nicht einmal eine Parole. die
kräftig genug ift. die Widerfpenfiigen
in den Stall zurückzntreiben. Vor fünf
Jahren wurden mit einem ungemein
gefchickten Schachzug die Kolonien in
das Herz des deutfchen Intereffes ge
fchoben: aber jetzt dürfte manchem die
nicht nur geographifche Einficht anf

gegangen fein. daß uns Moabit näher
liegt als Sanfibar. Die kleinen Wahl
gefchüfte müffen durch eine nationale

Idee ihres Warenhanscharakters ent
kleidet werden. lind was kann das
Denken endgültiger lähmen als die
Maffenbetänbung mit einer nationalen

Idee? Ia. gefchiäte Arrivifien können
fich beliebt machen. Harmlos bahnen
fie die Wege. die fpäter im Sturm ge
nommen werden follen. Und es ifi
ungemein charakteriftifch. daß als erfter
der Doktor Peters die warnende

Kaifandra mimt.
Mit rührender Aufdringlichkeit wirbt
der Doktor Peters um die Zuneigung
der dentfchen Regierung. Er ifi bereit.
fich mit den grellfien. billigfien Klifchees

zu blamieren. ja feine Worte ereiferu
fich für das ..Nationale Prefkige" -
zu dem feine Taten fich immerhin in
einer gewiffen Gegenfätzlichkeit befinden.
Als heilige Pflicht propagiert er den
internationalen Länderfchaeher - mit
der Pifiole in der Hand: wie er immer
den Kommis mit dem Konquiftador zu
vereinigen gewußt hat. In feiner Be
geifternng entlarvt er feine Abficht mit
einem fo ungefchiekten Satz: ..llm jede

Streichholzdofe muß ein großes Volk

zur Not Krieg führen wollen. wenn
ein nationales Recht und damit das
eigene Prefiige in Frage kommt." Gewiß.
der Mann ift unfchädlich. weil er nn
vorfichtig ift: aber man follte den Doktor

Peters einmal ernftlich fragen. warum
er fich mit 80 l-ll7 an ein Volk

wirft. das ihm deutlich feine Abfieht
ausgefprochen hat. eine gewiffe vor
fchtige Difianz um keinen Preis zu
verringern.
Man foll von feiner Deutlichkeit
lernen. Der Krieg als Wahlparole.
womöglich mit einem ..Erbfeind" gepaart- das wäre allerdings ein fuggefiives
Etikett. das wirkfamfle Opiat. alle Ein
ficht zu lähmen und die kulturlofefien
Triebe zu entbinden. Aber man kennt
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nun die Abficht. Jede Preßnotiz. die
einen Krieg noch fo vorfichtig fignalifiert.
wird als Bluff mit leidenfchaftlichem
Hohn zurückgewiefen werden. Man
weiß. es ifi ein hoffnungslofer Verfuch.
die Oppofition geifiig zu alkoholifieren.
Und fo mögen fich die Neichsboten auf
erfchlajfende Hoihfommertage mit trägen
Debatten gefaßt machen: denn es wird
auf das nationale Ereignis gewartet.
Nun. fie transpirieren um des Vater
landes willen.

Rudolf Kurs

Das
Afcherinittwochstnmifiertum
Die Schöpfung des Minifierpräfiden
ten Monis wird wenigfiens nicht fchon
im Keime von allzu lauten Sympathie
und Vertrauenskundgebungen erfiickt.

Nur auf der äußerfien Linken leuchtet
unter Iaur'es eifrigem Bemühen ein
wenig Enthufiasmus auf. während im
übrigen das neue Kabinett von einer
wenig freundlichen. trüben. grauen
Stimmung empfangen wird. Mag es
nun fein. daß die Befeßung einzelner
Minifierpofien nicht ganz allen Erwar
tungen entfpricht. oder daß die rom

bifiifch homogene Zufammenfeßung des

Minifieriums die Entfcheidung aller

Regierungsfragen allzufehr nach ein er
Seite verlegt - jedenfalls haben die
paar Tage feit Briands Sturz ausge
reicht. um die vor Erwartung prickelnde

öffentliche Meinung vollfiändig zu er

nüchtern.
In dem neueit Kabinett finden fich wie
derneueNamen.undwennimallgeineinen
auch neue Namen neue Rätfel bedeuten.
fo ifi doch die problematifchfie und am
eifrigfien kommentierte Perfönlichkeit

Lterantworllich: für die Redaktion Otto Wolters,

eine. die man fchon längfikennt : Delcafie.
UnterfiinfMinifiernwarerMinifierdeo
Auswärtigen. bis ihn fein Verhalten in
der Marokkofrage im Juni i905 zum
Sturz brachte. Nun ifi ihm unter Monis
die Sorge für die Marine übertragen
worden. Nachdem aber des verföhn
lichen Herrn Pichon Portefeuille einem
'10m0 nor-a3 in den Angelegenheiten
der auswärtigen Politik übertragen
worden ift. glaubt man noch keine ans

reichenden Garantien dafür zu haben.
daß Delcaffe fich jeder Einmifchung
in die Gefchäfte feines Amtsbruders
Eruppi enthalten werde. Diefe Be
fürchtung erfcheint mir jedoch trotz der
energifchen Mahnung des ..Figaro"

allzu peffimifiifch. Wenn auch Delcaffe
unter allen neuen Minifiern die im
pofantefie Perfönlichkeit ifi und durch
feine politifche Erfahrung gewiß nicht
ohne Einfluß auf das übrige Kabinett
bleiben wird. fo ifi doch anzunehmen.
daß auch auf Delcaffe felbfi der Reflex
feines Verhaltens in der Marokko
angelegenheit nicht ohne klärende und

abklärende Wirkung geblieben ifi. Oben
drein wird er auf feinem neuen Pofien fo
viel patriotifche Reformarbeit finden. daß
ihm die Ausflüge in fremde Refforts
vergehen werden_
Die Fragen. die das Gewiffen des
neuen Minifieriums zu befchäftigen

haben. könnten jedenfalls das Prefiige
der radikalen Parteien auch bei den

nationalifiifchen Schwär-mern feftigen.
wenn - ja wenn nur in Frankreich
der Nationalismus über den Parteien
l'tände. So aber ift es eine große Frage.
ob der radikale Nationalismus Hand

in Hand mit dem nationalifiifchen
Radikalismus gehen wird.

Adolf Lapp

für den Jnieratenteil Emil Fink. deide in
München. -- Verlag von Albert Langen in München. - Redaktion und Erpedltion: Mill-wen, Kul'a*
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Der deutfche Anwalt
Von Rechtsanwalt Conrad Haußmanu

_ er darf fich nicht befchwereii. wenn er felbfi auch kritifiert wird.

. .,'*.--.- / Das gefchieht jahrein und jahraus in einfichtigen und minder
einfichtigen Privatunterhaltungen. In letzter Zeit ifi er auch lebhaften
publizifiifchen Angriffen ausgefetztgewefen. Die moderne Zeit ifi pfychologifch

intereffiert. die Berufspfycbologie ifi ein interelfantes Kapitel. und der An

waltsfiand ifi ein nicht uninterefiantes Verfuchsobjekt.

Freilich die Gefahr unzulänglicher Verallgemeinerung ifi bei Standes

befchreibungen überhaupt und bei der Anwaltsfchilderung im fpeziellen ganz

befonders groß. Die Eharakterifiik wird leicht zur Karikatur. und diefe ifi
nur dann vergnüglich. wenn fie von einem über die bloße Feindfeligkeit empor

ragenden Humor geleitet wird oder fich künfilerifcher Mittel zu bedienen

vermag. Ohne folche wird leicht der Angreifer felbfi komifch. Wenn ein

Gefchichtfchreiber einen Prozeß verliert und hernach. um fich feines Grolls

„wifienfchaftlich" zu entledigen. eine Art Naturgefchichte der Gerichte. der

Richter und Anwälte zu fchreiben verfucht. fo muß der Verfuch an dem

Mangel gründlicher Beobachtungen notwendig fcheitern. auch wenn diefes

Defizit fich hinter heftigen Ausfällen zu verbergen fucht. Ein Laie darf fich
das gefiatten. ein Mann der Wilfenfchaft follte es nicht. Entfchuldbarer ifi

es. wenn ein neugebackener Anwalt in den Konflikten feiner jungen Brufi
wühlt und feinen halbphilofophifchen Entdeckereifer aufDruckbogen ausbreitet.

Selbfiverfiändlich hat der Beruf und Stand der Anwälte feine Schatten

fetten. Der Beruf muß noch erfunden werden. der nur Lichtfeiten hat. und
wenn er erfunden würde. wäre er fo langweilig. daß man vor feiner Er
greifung öffentlich warnen müßte. Der ..Rechcsverdreher" wie der „Pillen

dreher". der ..Pfaffe". der „Schulmeifier“. der „ Krämer ". der .. Schreiber ".
..Gevatter Schneider und Handfchuhmacher".

-
fie und alle anderen haben

Mit.. HM t1 l
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reichliche Schwächen. Darum haben fie auch ihr gerütteltes Maß wohl
erworbenen Spottes zugeteilt erhalten. Die Schwächen find teils menfchlicb
angeborenx teils im Weg der Zuchtwahl und der Anpalfung berufsmäßjg

entwickelt. Bei den Anwälten treten die gerichtlichen Einrichtungen und ihr
Formalismus als mildernde Umfiände hinzu.

Der Nebenmenfch denkt bei dem Wort Anwalt zunächfi und manchmal
ausfchließlich an den Anwalt der Spitzbubenx das heißt an den Ver
teidigerl und an den Strafprozeßx den der Gerichtsfaal der Zeitungen

zumeifi gefchwähig und oberflächlich plaidieren läßt. Die wichtigere Seite
der Entwicklung des Anwalts liegt im Zivilprozeß. Zuerf'i aber foll der
Strafprozeßanwalt ins Auge gefaßt werden.
Geradebei dem Verteidiger feht der Zweifel in den „Charakter" des

Anwalts ein. Wie kann er einen Schuldigen für unfchuldig erklären- wie
kann er das Geftändnis- das ihm abgelegt ifi„ verleugnen- ohne zweizüngig

und unwahrhaftig zu werden? Diefer Konflikt läßt fich reinlich löfen und

_ wird von der übergroßen Zahl deutfcher Verteidiger reinlich gelöfi.

Man muß nur klar unterfcheiden.
Geficht der Verfolgte die Tatz fo gilt die Verteidigung nur dem Straf
maß. Den Weg aufzuzeigem auf dem ein Menfch firauchelte oder abirrte _
das ifi keine zweizüngigez fondern eine fittlich höherftehende Tätigkeit als das

bloße Verdammen. Nicht immer- aber oft ifi es wahr: 'l0ut comprenäre
c'e8t tout parclonner. Der Verteidiger felbfi ifi dem Verfiehen deshalb

menfchlieh näher gerückt als der Staatswalt und der Richten weil ihn der

Angeklagte in feine ganze Not einweihtl in diejenige- welche ihn zur Tat

brachte„ und in diejenige„ welche das Gefängnis über ihn und die Seinen

bringt.

Befireitet der Verfolgte die Tat- fo befireitet er fie zu allermeifi auch
gegenüber dem Verteidiger. In diefem Fall hat der Anwalt das Gewicht
der Belafiungsgründe felbfiändig zu prüfen; find fie fchlüffig- fo wird er dem

Angeklagten pflichtmäßig die Wertlofigkeit des Leugnens vorfiellen und ihn

auf den pfychologifchen Prozeß hinweifem der fich im Richter vollzieht:

Muß diefer feinen Intellekt nicht zur Prüfung der Schuld- und Hauptfrage

„anfirengen"„ fo ifi im Richter mehr Nachdenken und Milde frei für die

entfä/»uldigenden Nebenumfiände. Befireitet der Angeklagte auch dann noch
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feinem Verteidiger gegenüber. fo wird diefer die Einwendungen des An

geklagten dem Gericht vorführen. gleichzeitig aber für den Fall. daß das

Gericht die Einwendungen für widerlegt anfieht. fich dem Strafausmaß

zuwenden und auf diefes den Nachdruck feiner Verteidigung legen. Seine
eigene Überzeugung in die Wagfchale der Schuldfrage zu legen. ifi er in

diefem Fall weder verpflichtet noch berechtigt. und eben dadurch löfi fich der

fittliche Konflikt. Wohl aber darf er anführen. daß auch ihm der Angeklagte
die Tat in Abrede gezogen hat.
Das ifi der Unterfchied von dem fcheinbar konfliktreichfien anderen Fall. wenn

der Angeklagte dem Gericht leugnet. aber dem Verteidiger gefieht. Diefer

Konflikt. der verhältnismäßig felten ifi. muß ähnlich gelöfi werden. wie ihn
der Beichtvater zu löfen hat. Der Verteidiger ift vom Gefetzgeber aus

drücklich der Pflicht entbunden. Zeugnis gegen feinen Vollmachtgeber ab

zulegen: Er foll und darf ihm ins Gewiffen reden; aber er darf ohne feinen
Willen nicht vertrauliche Gefiändniffe weitergeben. Seine Haltung ifi ihm
dadurch ganz klar und einwandfrei vorgezeichnet. Denn im Strafprozeß ifi

vom Gefetzgeber die Beweislaft fo verteilt. daß die Anklage den vollen
Beweis beizubringen hat; der Verteidiger hat im Plaidoyer lediglich zu

unterfuchen. ob die Beweife der Anklage lückenlos find. und ob ein voller Be
weis erbracht ifi

. Jfi dies der Fall. fo hat der Verteidiger wiederum die Ein
wendungen des Angeklagten und delfen Antrag anzuführen. aber er wird fich
eines perfönlichen Urteils über die Schuldfrage enthalten und nur zum

Strafmaß plaidieren. Jfi der Beweis nicht voll erbracht. fo wird der Ver
teidiger das Gewicht der Verdachtsgründe offen anerkennen. aber das Gericht

auf den anerkannten Grundfatz hinweifen. daß „mangels Beweifes" bei dem

Befireiten des Angeklagten die gefetzliche Vorausfetzung für eine Verur

teilung nicht vorliegt. Der Verteidiger kann fich alfo fireng auf den Stand
punkt fiellen. auf den das Gefetz "ich und ihn fiellt.

Sobald man derart klar unterfcheidet und fich von Verfchwommenheiten
befreit. ifi ein moralifcher Konflikt nicht vorhanden. Das Verhalten des
Verteidigers fieht in all diefen Fällen im Einklang mit dem Gebot der Ethik.

Dafür. daß Ton und Nüance des Plaidoyers im Einklang mit der Befonder

heit des Falles fieht. hat Gefchick und Gefchmack des Verteidigers zu forgen.

Sich im guten Gefchma> zu fchulen. fcheint mir eine befondere Aufgabe fort
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gefetzter Selbllerziehung des Anwaltfiandes und des einzelnen Verteidigers zu

fein. Den guten Gefchmack freilich kann man leider weder iin jurillifchen

Kolleg noch im Lehrbuch lernen. und manchmal ill das fogar ..im Vor
bereitungsdienll" fchwer. Das Staatsexamen hat überhaupt Gefchmack.
Gefchick nnd Plaidoyer nicht in die Prüfungsfächer aufgenommen.

Gerade bei dem Plaidoyer. diefem Hauptpunkt anwaltlicher Tätigkeit

im öffentlichen Strafprozeß. liegen manche Gefahren vor. Das Plaidoyer
darf weder auf den Angeklagten noch auf das Publikum gemünzt fein. Der

innere Maßfiab der Verteidigungsrede ill immer nur ihr Zweck. das heißt
der Schutz des Angeklagten gegen ein gefetzlich nach Art oder Höhe nicht
begründetes Strafübel. Die Gedankenrichtung der Richter ifi das Haupt

ziel der Verteidigung; oft gilt es. diefe Gedankenrichtung nicht zu akzeptieren

und zu verfuchen. fi
e

abzulöfen durch Einführung einer anderen Rechtsvor:

fiellung. Das Gericht lehnt häufig mit einem auf den gefetzlichen Tatbelland
und auf die „Tat" fiarrenden Kriminalbliek den ehrlichen Standpunkt der
Verteidigung als Verwirrungsverfuch fafi ofientativ ab. Dann liegen*

vielleicht die pfychologifch interelfantellen Aufgaben der Verteidigung vor.

Der berufsmäßig jahrein - jahraus in der Strafjufiiz tätige Richter
bildet fich meifi eine rafche. richterliche Überzeugung. bevor der Ver
teidiger ein Wort gefprochen hat. Seine Einwendungen werden daher wie
rechrhaberifche Auflehnung gegen jene geheim fellgelegte richterliche über

zeugung der einzelnen Gerichtsmitglieder empfunden. Tritt die Einwendung
nun in der Form der apodiktifchen Gewißheit auf. fo treibt der Wider
fpruchsgeill. den der Menfch dem Menfchen und der Riäjter dem Anwalt

entgegenbringt. vollends dazu. fich zu befefiigen. Meill wird lich eine ab
weichende Meinung leichter in der Form eines ehrlichen Zweifels in Kopf
oder Gemüt des Richters verpflanzen [allen. Das ausgefprochene Wort übt
einen intellektuellen Zwang aus: Der nicht phlegmatilch gewordene Hörer
muß fich mit ihm auseinanderletzen. bejahend oder verneinend; auch das

Verneinen fordert eine erneute Gedankenoperation. Die Frage. durä) welche
Mittel der Sprache. der Logik und der Einbildungskraft jene nachprüfende
Gedaiikenoperation ehrlich und wirkfam angeregt wird. das ill Sache des

einzelnen Arguments. des einzelnen Falls. des einzelnen Richters und des

einzelnen Anwalts.



Conrad Haußmann.Der deutfche Anwalt 517

Wer hier das richtige Wort und Maß nie verfehlen würde. der wäre ein
Kenner. ein Gedankenlefer und ein Künfiler. So hohe Anforderungen aber darf
man an einen Stand und Beruf nicht fiellen.und man darfnichtfchon aburteilen.
wenn jene Aufgabe. die Zweifel ehrlich zu beleuchten nicht immer gelingt.

Manchmal find wir Verteidiger unter dem Eindruck abgcneigter Stirnfalten

zu breit. manchmal zu knapp. mitunter zu hitzig. mitunter zu gelalfen. hie

und dazu einäugig und hie und da zu fcharffinnig. Alfo kann die Kritik
leicht einfetzen. wenn es fich um eine Kritik der einzelnen und ihrer menfch
lichen Schwächen handeln würde. Aber es handelt fich doch um den Beruf
und um die Gefamtheit. wenn man Standeskritik üben will.

Wer noch nie zu viel oder zu wenig geredet hat. der werfe den erfien Stein
auf die Verteidiger. Wo ifi ein Beruf. der foviel an aktiver Perfönlichkeit
und Jnitiative öffentlich einfetzen muß. wie der Anwalt. Es ifi keine fo
ganz einfache Sache. an die Barre treten und die Gedanken a tempo

kommandieren. den Jnhalt einer verwickelten Verhandlung über eine zweifel
hafte Sache in freier Rede darzufiellen und daraus tatfächliche und rechtliche

Folgerungen ziehen. dabei immer insgeheim nachprüfen. ob die Folgerung

den Richter zu folgen einlädt. ob der Ausdruck in der Schnelligkeit richtig

gewählt oder gefunden ifi -. das alles unter dem Druck des Verantwortlich
keitsgefühls. daß über Ehre und Freiheit eines Menfchen. meifi eines noch nicht

befiraften Menfchen. und oft über Wohl und Weh einer ganzen Familie die
Entfcbeidung fällt. und daß der Eifer des Verteidigers einer der mitwirkenden

Faktoren ifi
.

Die Verteidigung felbfi aber ifi ein Bedürfnis. Einmal wegen der Hilf
lofigkeit der Menfchen. die. fchon vorher ungewöhnt und ungewandt. vollends

hilflos und fprachlos find. wenn fie öffentlich als Angeklagte fich verantworten

follen. Zum zweiten. weil die Richter. die das Jahr über hunderte und taufende
„Fälle" verhandeln und Verurteilungen ergehen lalfen. das Hauptaugen

merk dem „Tatbefiand" zuwenden müffen. dem Tatbefiand mehr als dem

Täter. dem gefetzlich „Erheblichen" mehr als dem menfchlich Befonderen.

Zum dritten. weil der Staat einen befonderen Redner auffiellt. um den An
geklagten zu verfolgen. die Verdachtsgründe zu gruppieren und die „Tat"

zu brandmarken. Eine wichtige Aufgabe. Aber die „Tat" und das „Staats
intereffe" find ein Begriff. der verfolgte Menfch aber ift ein Stück Leben.
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und die Verfolgung ifi felbfi dannx wenn fie notwendig warr ein Stück

Graufamkeit. um wie viel mehrr wenn fie nicht notwendig- und wenn fie

ungerecht ifi.

Der Verteidiger hat vor dem Staatsanwalt voraus das Recht auf

Milde- die Pflicht zur Milde; wenn er aus Milde zornigx fogar wenn er

aus Milde blind wird- auch dann fiehen ihm fi ttlich gewichtige Entfchuldi
gungen zur Seite. Die Suggefiionx die bei derVerteidigung eines lebendigen

menfchlichen Jnterelfes von diefem ausgeht und die zur Autofuggefiion ver

fiihren kann. tragt ihre Rechtfertigung in fich felbfi.

Soviel zur Verteidigung der Verteidiger, welche die neuerdings in der

Prelfe gegen fie gerichtete Kritik- auch wo fie über das Ziel hjnausfchießh

wie ein Verteidiger im erfien Semefier
-
zum Anlaß einer gefunden Selbfi

kritik nehmen follen.

Denn diefe ifi unausgefelzt nötig- an kleinen und an großen Platzen. und

_ es kommen Fehler vorz welche durch die obigen Entfchuldigungsgründe nicht

gedeckt find. Nur geht es„ weil es Ausnahmen findr nicht an. fie zu generall

fieren und dem Stand zur Lafi zu legen.
Aber noch wichtiger als das Niveau der Verteidiger in Straf'fachen

ifi dasjenige der Anwälte in Zivilfachen und diefes verdient eine befondere

Betrachtung.

Die Herren in Öfterr'eich
Von Richard Charmatz (Wien)

- as Abendblatt verdrängt das Morgenblattx die Senfation der

Frühfiunden wird durch die Senfation des Nachmittags aus

_ der Erinnerung gelöfcht. Aber darum verdienen nicht alle- ' - Nachrichten vergell'en zu werden- die in den Spalten der

Zeitungen flüchtig auftauchen. Man>>mal follte man weniger hafiig lefen

und mehr nachdenken. So hätte auch eine kleine Notiz, die fich in den öfter
reichifchen Blättern vom 8. Marz fand- mehr Aufmerkfamkeit und Über:

legung auslbfen follen. Der Polenklub - die Vereinigung polnifcher Ab
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geordneter im wiener Parlamente
*- war wieder einmal gezwungen worden.

fich in ein Tribunal umzuwandeln. Er mußte über gefchäftsbefiilfene Ver
treter des Volkes zu Gericht fitzen. denen vorgeworfen wurde. daß fie die
Not und das Elend ihrer Landsleute zu erträgnisreichen Beutezügen aus

nützen wollten. Trocken. nüchtern wie es fich für unfere poefielofe Zeit paßt.

lauteten die Berichte über die bewegte Verhandlung. Ein fchlichtes Mit
glied des Polenklubs bekannte reuig feine Schuld. Indes. fo verficherte
der Abgeordnete. feien feine Sünden nur leichte Vergehungen gewefen. Im
Polenklub fitze jedoch ein Verbrecher. der Todfünden begangen habe. und

der dennoch Obmannfiellvertreter fei. Und in höchfier Leidenfchaftlichkeit rief
das gefiändige Mitglied dem fchwerbefchuldigten Obmannfiellvertreter zu:
,. Ia. du bift ein Verbrecher. denn du hafi mich. einen unwilfenden Bauern.
folche Sachen gelehrt. Ich bin ein fimpler Menfch und habe nur infolge
meiner Dummheit gefündigt. Du bifi aber ein Schlaumeier und trotzdem
hafi du uns gezeigt. wie man folche Sachen anfiellt . . Wir haben keine
Namen genannt. weil uns das Perfönliche weniger intereffiert wie das Sach
liche. Der betrogene Wähler mag gierig darnach fragen. wer um fein
Vertrauen buhlt und feine Tafchen plündert. für den politifchen Beobachter
und für den Sittenfchilderer genügt die betrübende Tatfache. daß fich er

wählte Wortführer der Bevölkerung fo tief erniedrigen. Trotzdem ifi es

nicht ganz gleichgültig. in welchen Reihen die kralfe Sittenverderbnis auf

gedeckt wurde. Der Polenklub. der fich in fo viele fchmutzige Affären ver
wickelt fieht. nimmt im politifchen Leben eine Ausnahmsfiellung ein. Er ift
der Sitz gewaltiger unkontrollierbarer Macht; die Mitglieder diefer Ver
einigung zählen zu den eigentlichen Herren in Öfierreich. fi

e herrfchen. fi
e

geben die Richtung für die Entwicklung an. fie hemmen den Fortfchritt.

lo weit fich die ruhelofe Kraft des Vorwärtstriebes lähmen läßt. und fi
e

fiellen fich mit egoifiifcher Berechnung jenen in den Weg. die mit Idealen in

die Politik kommen und davon träumen. Ideale zur Wirklichkeit zu machen.

* *

Karl Emil Franzos hat dem vielfagenden Worte ..Halbafien" Flügel

verliehen. Er dachte natürlich nicht an Öfierreich. fondern nur an Galizien;
doch wenn einzelne Glieder eines Körpers krank und verkümmert find. dann

kann man den ganzen Organismus nicht gefund nennen. Die Gemeinfchaft

Ib
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zwifchen Öfierreich und Galizien währt allerdings nicht lange. denn fie dauert

nur feit der Teilung Polens im Jahre 1772. und fie war in der napoleoni

fchen Zeit unterbrochen. Überdies wurde das Gebiet von Krakau dem Kaifer

fiaate erfi im Jahre i846 angefchlolfen. Aber ein Jahrhundert ifi immer

hin eine Frifi anfehnlich genug. um in ihr bedeutende Werke der Erziehung
und der Zivilifation zu vollbringen. Wenn Öfierreich dennoch nicht all' das

zu leifien vermochte. was man feinem Eifer und feinen Fähigkeiten zugetraut

hätte. fo find daran zwei Umfiände vornehmlich fchuld. Die fozialen und

wirtfchaftlichen Einrichtungen in Galizien waren zur Zeit der Befitzergreifung

derart trofilos und himmelfchreiend. daß man dem Elende fall ratlos gegenüber

fiand. Die wiener Bureaukraten haben in den Tagen Maria Therefias
und Jofephs ll viel Not und Bekümmernis kennen gelernt. aber dieWahr
uehmungen in der neuen Provinz ließen ihnen die Haare zu Berge treten.

Acht Jahre nach der Befetzung Galiziens erfiattete einer der fähigfien Be
amten Öfierreichs einen Bericht an den Kaifer. der die Herzen rühren muß
und der die charakterifiifcheüberfchrift erhielt: „Alleruntertänigfier Vortrag

der Hofkanzlei. die in Galizien entdeckte graufame obrigkeitliche Bedrückung

der Untertanen betreffend." Da ließ fich nur mühfam ein fchmaler Kanal
graben. durch den Zivilifation und Menfchenbewußtfein zufließen konnten. Noch

im Iahre i848 erregten die Klagen der galizifchen Bauern das Mitleid

Öfierreichs. der Kulturwelt. Es war eine ewig deukwürdige Szene als der

nnbeholfene Abgeordnete Kapuszczak am 17. Augufi im wiener Reichstage

auffiand und fiockend. fchwerfällig nach deutfchen Worten ringend. in wenigen

Sätzen ein überwältigendes Bild von der Notlage des Volkes und von dem
gefühllofen Übermute polnifcher Magnaten und Grundherren entrollte. Da
bei ifi das nordöfiliche Königreich fafi ausfchließlich ein Agrarland gewefen;

dieMaife der Bevölkerung lebt ja noch heute von den Erträgnilfen der Land

und Forfiwirtfchaft. Der zweite Grund für die Rückfiändigkeit Galiziens

muß in der weitreichenden Autonomie der Provinz gefucht werden. Seit

Jahrzehnten ifi der Einfluß der wiener Zentralregierung auf das Kronland

gebrochen; die Veröfierreicherung Galiziens kam in's Stöcken. aber die

Galizianifierung Öfierreichs machte leider Fortfchricte.

So weit die Statifiik über die kulturellen. wirtfchaftlichen und fozialen
Verhältnilfe Auskunft gibt. fo weit verkündet fie. wie traurig es in dem
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polnifch-ruthenifchen Kronlande befiellt ifi
.

Wenn man die mehr als fechs

Jahre alten Perfonen in Betracht zieht. dann findet man. daß in Galizien

bloß 2.2 Millionen Menfchen lefen und fchreiben können. obgleich das Land

nach der Volkszählung von 1900 7.4 Millionen Einwohner aufweifi.

Damit ifi eine genügende Orientierung über die kulturellen Zufiände ge
geben; man kann jedoch auch auf die wirtfchaftliche und foziale Gefial

tung fchmerzliche Schlüfie ziehen. Unwillkürlich drängt fich da die Frage

auf. wer an diefem Elend fchuld ifi. wer die Verantwortung für diefe

unwürdigen Erfcheinungen zu tragen hat. Schon Grillparzer fprach in

einem fiacheligen Epigramme aus. daß die öfierreichifche Regierung nur

wegen ihrer Paffivität zur Rechenfchaft gezogen werden könne. Die eigent

lich Schuldigen find die Machtfaktoren. die in der lemberger Statthalterei
und im lemberger Landtage. die in den Ämtern und bei den Behörden den

Ausfchlag geben. Von der Herrfchaft werden in Galizien vor allem die

Ruthenen ganz ausgefchlolfen. und fo ifi fafi die Hälfte der Bevölkerung

dazu verdammt. ihr Schickfal von Gegnern und Halfern befiimmen zu laffen.

Doch auch das polnifche Volk hat nur wenig zu
_ fagen. Die Führung des

Landes liegt bei den Magnaten und Kleinadeligen. die für ihre Untertanen

vor der Revolution bloß die Peitfche übrig hatten. während fi
e die Maßen

der ihnen unterworfenen Bevölkerungsfchichten heute zwar nicht mehr züch

tigen. aber durch ein einfichtslofes Klaffenregiment bedrüaken. Der Kreis der

Herrfchenden ifi allerdings durch die Aufnahme von Profelforen und Ad

vokaten. von Vertretern der flädtifchen Mittelfchicht und der belfer gefiellten

polnifchen Bauern notgedrungen erweitert worden. ohne daß jedoch der fo

ziale Charakter des Regimes eine wefencliche Veränderung erfahren hätte.
Die polnifchen Adeligen bewahren fich ihre Macht durch die fchlaue An

wendung derfelben verfänglichen Mittel. durch die es den tfchechifchen
Feudalen gelungen ifi. ein begabtes und in den Tiefen des Herzens demo

kratifches Volk wie die Tfchechen Jahrzehnte hindurch zu verblenden und

zu gängeln. über das Ungemach. über die Leiden der Gegenwart wird das

glitzernde Gewebe nationalpolitifcher Phantafien gebreitet; das Gefühl für
die Wirklichkeit follen vage Hoffnungen auf die Zukunft betäubeii. Bei den

Tfchechen hieß das Einfchläferungsmittel böhmifches Staatsrecht. bei den

Polen wirken allpolnifche Schwärmereien. Polen ifi noch nicht verloren!
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Doch wie traurig. wenn man dabei vergißt. daß Galizien verkommt und

wie qualvoll fich das Los zweier gutveranlagter Völker gefialtet. die in der

Gefchichte viel Tatkraft und Opfermut bewiefen haben. Sie vermöchten auch
heute ficherlich Erfprießliches zu leifien. foferne für fie die Vorausfetzungen

gefchaffen würden. unter denen die anderen Nationen in Öfierreich arbeiten

und gedeihen. die in Momenten der nüchtern überlegenden Einkehr nicht ver

zweifeln mülfen . . . _ *

Galizien liegt weit vom Zentrum des Reiches. und der Himmel ifi boch.

fo daß die Klagen derer verhalten. die fich den romantifchen Einflüfierungen

nicht ergeben. Für die öfierreichifä>e Politik aber bildet es eine unauslöfch
liche Schwach. daß gerade die Elemente im großen Rahmen der Völker

gemeinfchaft und der Gefamtfiaatlichkeit das entfcheidende Wort fprechen

dürfen. die auf dem kleineren Felde der Verwaltung einer einzelnen Provinz- freilich der ausgedehntefien - fo erfchreckend beweifen. wie wenig fie
geeignet find. dem Gemeinwohle zu dienen. Im Grunde genommen hat fich
nicht nur Galizien wenig in Öfierreich eingelebt. fondern Öfierreich blieb auch

lange Zeit Galizien gegenüber zurückhaltend. Die Idee der Abrundung. der

Vereinheitlichung des Kaiferfiaates. die gegen Ende des achtzehnten und im

Anfänge des neunzehnten Jahrhunderts immer wieder aufblilzte. ließ die

durch die Teilung Polens gewonnene Provinz als ein geeignetes Taufch

objekt erkennen. Ferner dachte man nicht felten daran. Polen gegen Ruß
land auszufpielen und Galizien zu opfern. Graf Beufi hat fogar noch die
vollfiändige Loslöfung Galiziens von Öfierreich in Erwägung gezogen. wie

wir aus Berichten wilfen. die dem Fürfien Bismarck erfiattet wurden. Dazu
kommt die Erinnerung. daß die polnifche Öberfchicht bis zum Ende der

fünfziger Iahre bei dem wiener Hofe nur auf Mißtrauen fiieß und fiief

mütterlich behandelt wurde. Erft die Welle des Feudalismus. die in der Kon

kordatszeit über Öfierreich hinfirich. brachte die polnifche Arifiokratie zu bevor

zugten Plätzen. Mit der Ernennung des Grafen Goluchowski zum Minifier
des Innern trat einWandel ein : die vertrauensfeligeVerföhnung war erfolgt.

Zuerfi gefellten fich die polnifchen Abgeordneten im wiener Reichsrate der

Oppofition zu. Sie grollten gar fürchterlich. doch fie taten nicht weh. denn
ihr Gefchäftsfinn erwies fich bald fiärker als die politifche Gefinnung, Der



Richard Charmatz. Die Herren in Öfierreich 523

Polenklub ließ fich gelegentlich befchwichtigen. Für jedes unterdrückte Nein

erzwang er von der Regierung ein Zugefiändnis. das die Macht des herr

fchenden Kreifes in Galizien fefier verankerte. Schließlich kamen die Regie

rungen und die Führer des Polenklubs zur Überzeugung. daß man mit

einander recht gut auskommen könne. und im Laufe der Jahre ergaben fich
Freundfchaftsbeziehungen. die nicht bloß durch kleine Gaben gefefiigt wurden.

Der Polenklub war zu einer der Säulen geworden. auf denen die Minifierien
ruhten; feine Mitglieder faßen in den parlamentarifchen „Ezekutivkomitees'“.
die Öfierreich und feine Staatsmänner regierten. mißregierten. Während
im Abgeordnetenhaufe alle anderen Parteiverbände krachten oder in Trümmer

zerfielen. bewährten die vereinigten polnifchen Abgeordneten ihre Gefchlolfenheit.

während alle anderen Gruppen mit den Volksmaff'en mehr oder minder rechnen

mußten. fühlte fich der Polenklub über fo plebeifche Rückfichten erhaben.
Darin lag feine Stärke. fein Reiz. feine Unentbehrlichkeit.
Auf drei Momente war die verhängsnisvolle Unbefangenheit des Polen
klubs immer zurückzuführen. Erfiens fiammten feine Mitglieder aus einem

Kronlande. das unter dem Niveau der anderen Königreiche und Länder fiand.
Man konnte alfo eine Politik unterfiützen. die Öfterreich herabzudrücken fuchte.
ohne Galizien unmittelbar zu fchädigen. Zweitens vertrat man ein Kronland.

das zu den paffiven Provinzen zählte. das mithin vom Reiche mehr erhielt
als es dem Reiche gab. Die neuen Steuern. die der Polenklub bewilligte.
die neuen Laften. die er aufwälzen half. mußten von den Bürgern der aktiven

Provinzen hauptfächlich getragen werden. Drittens if
t

zu beachten. daß

Galizien eine ausgebildetere Autonomie befitzt als irgendein anderes Kronland.

So vermochte der Polenklub zum Beifpiele mit den Klerikalen und Feudalen im
Bunde an der Durchlöcherung des Reichsvolksfchulgefetzes vom 14.Mai 1869

zu arbeiten. ohne dadurch Galizien zu benachteiligen. weil diefe Provinz durch

die wefentlichen Verfchlechterungen. die das Gefetz vom 2. Mai 1883 brachte.
gar nicht berührt wurde. Für die Alttfchechen. die das kulturfeindliäre Beginnen

förderten. erwuchs dagegen aus diefem pflichtvergelfenen Tun eine Katafirophe.

Diefes eine Vorkommnis möge viele ähnliche Erfä>einungen illufirieren.
So wurde der Polenklub zur Geißel Öflerreichs. zum Schutzhort der Re
aktion. zum Hemmfchuh für allen Fortfchritt. Das Unglück Galiziens rächte

fich doppelt: an- dem Lande. an dem Reiche.

3--
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Jmmer. wenn im Staate eine gute Saat zertreten wurde. wenn Ver
zweiflung die entwickeltfien Völker befiel. hatte der Polenklub feine Hand
im ruchlofen Spiele. Von Hoheuwart bis Badeni und weiterhin reicht die
Chronik des übels. das er anrichtete. Dennoch find heut noch die mehr als

fiebzig Stimmen. über die er verfügt - es gehören ihm alle polnifchen nicht
fozialdemokratifchen und nicht nationalfozialen Abgeordneten an-von nicht
geringerer Bedeutung als es in den achtziger Jahren die fechsundfünfzig
Stimmen waren. Was der Polenklub will. gefchieht; fein Wink ill Befehl.

sf
-

R

*

Gewiß. auch an diefer fiolzen Schöpfung des polnifchen Klalfenegoismus

hat der Zahn der Zeit genagt. Kein derb gebietender Grocholski. kein nach

denklieh fchlauer Jaworski. kein philofophifch zynifcher und dabei fein kulti

vierter Dzieduszycki fieht mehr imponierend an feiner Spitze. Nicht weniger

durchgreifend ill der Wandel in feinem Jnneren gewefen. Bis zur Ein
führung des allgemeinen. gleichen Stimmrechts herrfchte die Gruppe der

polnifchen Konfervativen im Klub. und alle anderen duckten fich neben ihr.

Seit den Wahlen im Frühjahr 1907 hat fich das Gefüge der Vereinigung
ganz geändert - nicht gebelfert. Korruption war in den Reihen der pol
nifcheti Abgeordneten zwar llets zu finden; neben perfönlich unanfechtbaren

Charakteren gab es immer dunkle Exillenzen. Ju den letzten Jahren ill

jedoch ein jäher moralifcher Niedergang zu verzeichnen. und die perfönlichen

Verfehlungen tnehreii fich erfchreckend oder kommen wenigfiens in beängfiigen

der Fülle in die Öffentlichkeit, Unwilfende Bauern. die mit einem Male

umworbene Politiker werden. fehen das fchleehtc Beifpiel ihrer geilligen Leiter

und folgen ihm. Bis dann an einem Tage einer der betrogenen Betrüger.
der verführten Verführer im blutigen Schmerze laut hinausfchreit. wie es

gekommen. daß er zum Sünder wurde . . . .

Und der liebe Lefer. dem davon durch feine Zeitung Kunde wird. gähnt

vielleicht noch fchlaftrunken oder fchlürft behaglich feinen Kaffee. wenn er zu

den vielen. zu den allzuvielen zählt. die i
n Öllerreich die Armee der politifch

Müden und Gleichgültigen bilden. Wer aber denken kann. der hält erfchreckt
inne. und ein Gefühl des Zornes und der Schande überkommt ihn. denn er

weiß: die im Polenklub. die gehören zu den Herren in Öflerreich . . . .
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Fritz von Uhde f Von Wilhelm Haufenfiein
f

er Name des Genies. das wir verloren haben. weckt bei einer

ungewöhnlich großen Menge von Verehrern eine ungewöhn'

_ [ich fefie Vorfiellung künfilerifcher Eigenart. Kaum einer der
-

*
-k Modernen hat fich der Menfchheit fo pofitiv ins Bewußtfein

geprägt. Von den vielen. die etwa Manet oder Liebermann. Rodin oder

Hildebrand. Leibl oder Corinth begegneten. wilfen fich ganz ficher bloß wenige

imfiande. zu definieren. was fie gefehen haben: wiewohl die Charaktere jener

Künfiler fo präzis dafiehen. als allergrößte Künfilerfchaften es überhattpt ver

mögen. Uhde hingegen fcheint etwas Befonderes zu fein. Man greift ihn. Er

ifi wie eine Manifefiation allgemeiner Sehnfucht
- etwas Volkstümliches.

Allein es ifi mit der Volkstümlichkeit eine eigene Sache. Die Liebe der

Menfchen zu einer großen Erfcheinung geht wie der Haß in den Haupt

richtungen niemals fehl. Sobald fie aber beginnen. die Affekte zu motivieren.

zu verantworten. kommen Mißverfiändnitfe zutage. Wie viele wiffen fich
Rechenfchaft darüber zu geben. weshalb fie an Bismarck Größe bewundern- und wie viele argumentieren mit beruhigter Einficht über feine Kleinheit?
Dennoch haben beide Gruppen im Grund Recht.. So empfinden viele an Uhde
Größe. Aber gehen fie ihren Gefühlen nach. fo löfl fich das Befiimmte des allge

meinen Eindrucks in eine Flut halb begriffener Elemente auf- unter denen fich
fchließlich bloß eins fchärfer herausdifferenziert: Uhde hat das Metaphyfifcbe

herabbefchworen. Licht und Luft. die er zeigte. haben für das häufigfie Urteil

kaum finnliche Eigenbedeutung; fie find fymbolifche Attribute jener äußerfien

Senfation. die Uhde mobilifierte - der religiöfen. Und fie erfäjien mit
doppelter Energie: Uhde war nicht Archäolog im Sinn des Orientfahrers
Decamps. fondern Zeitgenolfe. Er befaß die unerhörte Kühnheit. das Chrifien
tum mit erfchütternder Unmittelbarkeit zu den akutefien Fragen der Gegen

wart in Beziehung zu bringen. Er vollbrachte es als Maler- als ein Künfiler.
der Tranfzendentes zu augenfälliger Realität macht. Daß er Jenfeitiges

fenfationell fubfianziierte: das ifi das letzte Geheimnis feiner Popularität.
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In diefer Funktion wird Uhdes Erfcheinung gefchichtlich. wird fie der
bewundernden Menfchheit konkret, Das ifi das eigentümlich Pofitive feines
Auftretens.

Und hier ifi die Quelle des populären Irrtums - fofern man von Irrtum
reden darf. wo Entfcheidendes vergelfen wird. Die tägliche Bewertung. die

Uhde erfährt. ifi allzufehr geneigt. die phänomenale Sinnlichkeit diefes

Meifiers zu unterfchlagen. Uhde ifi ein Maler mit Weltanfchauung, Er

ifi der Orthodoxie verhaßt. weil er das Ehrifientum zur Religion der Müh
feligen macht. Der bayerifche Kammerklerikalismus war wohlgerundet ge

nug. ihm vorzuwerfen. er firebe Fraizenhaftes und Gemeines an. Der gleiche

Künfiler hatte von vornherein das infiinktive Vertrauen des vierten Standes.

Beiden Parteien ifi der ideale Gehalt der Bibelmalerei Uhdes das wahre

Diesfeits. Das ausfchließlich Malerifche. das in Wahrheit diesfeitig ifi.
wird ihnen ein Ultra und von den Streitenden als beiläufiges Hilfsmittel

gegen oder für die ideale Geltung diefer Bilder ausgefpielt.

Es wäre nicht nötig. diefen fattfam bekannten Sachverhalt aufs neue zu
notieren? Es hat aber den Anfchein. als ob der Sachverhalt noch immer

nicht in feiner ganzen Bedeutung ergriffen worden fei. fo einfach fie fein mag.

Bei dem Problem Uhde handelt es fich fchließlich um den Wert der Sinn
lichkeit. Der Kontrafi ifi feltfam genug. Uhde verkündet thematifch die

Lehre von der afketifchen Vergeifiigung. und er bedient fich zu diefer Ver
kündigung künfilerifcher Mittel von extrem nüancierter Sinnlichkeit. Mit
diefem immanenten Widerfpruch. an dem fich Watts und Gufiave Moreau
ruiniert haben. der auch die finnliche Gefchlolfenheit der Bibelmalerei Uhdes

allzuoft gefprengt hat. verföhnte fich zwar das Publikum
- aber nicht der

Künfiler, Die Welt ifi geneigt. dem Meifier. der in die großen Diskuffionen
der Zeit eingreift. viel nachzufehen: mitunter zwingt fie ihn. in unkünfilerifchen

Irrtümern zu verharren - fie find nicht unnahbar wie das Künfilerifche
felber. Die Menfchen räfonnieren hauptfächlich über die Auffaifung und

meinen mit diefem böfen Wort das fozialpolitifche Programm. Aber

für Uhde felber wurde das Problem der Auffalfung zufehends die Frage

nach finnlichen Bildmöglichkeiten. nach der Logik der reinen Erfcheinung,

Wir Laien fallen es noch immer nicht. daß künfilerifche Sinnlichkeit ein
unendlich vielfältiger. unvergleichlich intenfiver. kurz der vollwertigfie Erreger
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der Seele ifi. Wir find fehr intellektuell und haben fogar Statuten für
unfere ethifche Kultur. Aber wir haben keine kultivierten Sinne. Diefe

Wahrheit ifi nicht fo trivial. daß fie nicht unausgefetzt in ihrer Bedeutung

für den künfilerifchen Einzelfall verkannt würde. Uhde ifi der geltenden An

ficht der Neufchöpfer des religiöfen Bildes. Er ifi in Wahrheit ein Meifier
vibrierender Malerfinnlichkeit. detfen entfcheidende Leifiungen in den unempfind

famen. herb durchfonnten Gartenbildern der letzten zwei Dezennien liegen.

Der Konflikt zwifchen Idee und Sinnlichkeit. den Uhde wie jeder ganz

Große zugunfien der Emanzipation und Durchbildung der Künfilerfinnlichkeit

entfchied. war nicht von Anfang an auf die große Spannung zwifchen fozialer
Evangelifiik und reiner Naturimpreffion gefiimmt; er wuchs vielmehr aus

mannigfachen Komplikationen heraus. die teils in der Perfon des Künfilers.
teils im Status der Malerei begründet waren. Zu der Zeit. in der Uhde
anfing. fand fich die Malerei in einer bedeutfamen Krife. Durch Traditionen.
die von Cornelius über Kaulbach zu Piloty herabführten. war fie verleitet.
Bilder zu fchaffen. zu denen eschatologifche oder allermindefiens weltgefchicht

liche Betrachtungen gefordert werden mußten. Piloty aber hatte immerhin
das gewaltige Verdienfi. die Malerei. die im Vormärz zu tieffinniger Zeich
nung vertrocknet war. zur Hauptfache zurückzurufen: zur Farbe. Die Farbe
fand man allerdings gern bei den Kolorifien alter Schulen. Die Renailfance
der Renaifiance war vor fünfzig Jahren befiimmende Mode. Man kofiümierte
hifiorifch. um fiagrante Farben zu fehen; und man verzichtete nicht leicht auf

gefchwätzige literarifche Anzüglichkeiten fchweren oder leichten Charakters,

Aber bald entwickelte fich ein kofiümfreier und unliterarifcher Kolorismus;

er fand bei feinen Pilotyfcbülern. etwa bei Gyfis oder bei dem jungen Haber

mann. eine glänzende Entwicklung. die bis zum erhabenfien Motiv der Malerei

gelangte - bis zum Stilleben.
Uhde felber kam. als er die Straße der Überlieferung betrat. von einer

befonderen häuslichen Tradition. Seine Jugend konnte er mit dem gefunden

Glanz des fieigenden Menzel erfüllen: Uhde kam 1848 zur Welt und erlebte
als Jüngling mit leidenfchaftlicher Begeifierung die Jllufirationen zu Kuglers

Gefchichte des alten Fritz. Er imitierte den unvergleichlich refoluten Realismus

Menzels mit ahnungsvoller Lufi. Daß er es zum Preis der öfierreichifchen

Sache tat. das charakterifiert - dies nebenbei - den Sproß der fächfifchen
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Adelsfamilie. den konfervativ geborenen Verfechter difiinguierter Legitimität.

Auf Schloß Wolkenburg dilettierte im übrigen jedes Familienmitglied:

Vater. Mutter. Schwefier. Ein Lehrmeifier von etwas verwahrlofier Be
gabung kontrollierte die Übungen.

Der Vater hatte offenbar eine Neigung zum graue] style und befragte

Kaulbach und Schnorr. ob der Sohn Talente habe. Kaulbach bezeichnete
die offenkundige Vorliebe des Adepten für Menzel als eine bedauerliche

Scheußlichkeit. ohne die eben fo offenbare Begabung im mindefien anzu

zweifeln. 1857 kam Uhde auf die dresdener Akademie. Er verließ fie nach
drei Monaten mit Entfetzen über den gipfernen Betrieb und begann fein

Temperament als Reiteroffizier zu entladen. In dienfifreien Stunden dilet
tierte er weiter; er fand den Beifiand eines von der offiziellen Kritik jener

Tage boykottierten Schlachtenmalers. der bei Vernet gewefen war. Aus

jener Zeit datieren einige flaue Rokokofentimentalitäten. Der Krieg von i870
unterbrach die Studien. Nach dem Frieden nahm Uhde fie wieder auf. Es ent:

fianden phantafiifche Schlachtenbilder von fchwächlicher. dekorativ auswifchen
'

der Bravourtechnik. Um i875 begann ein neuer Einfluß zu wirken: Uhde
malte nun jene unmöglichen Dekors. in denen er ohne Modell. dafür mit

bedenkenfreier Paffion und glückfelig ahnungslofer Verve Makart klifchierte.

i876 fiellte er fich in Wien dem Halbgott vor; Makart verwies den Be

geifierten auf Piloty. Aber weder der noch fonfi ein Münchener hatte Zeit.

fich um den Neophyten zu kümmern. Uhde ließ fich nicht abfchrecken; i877
quittierte er den Dienfi. um nach München überzufiedeln* und zum wenigfien

die Atmofphäre der Stadt auf fich wirken zu lalfen. Die Attacke des Regi
ments Plotho aus einem Türkenkrieg vermittelt den Übergang zu Diez.
Italienertypen vom Ende des Iahrzehntes erinnern an die breite und fefie

Art realiftifä) gefitmmter Farbenkünfiler um Piloty. Dann kam Paris. In
einem köfilichen Vagabundenbildnis von i880 find die realifiifchen Über

lieferungen Eourbets wirkfam - foweit der erfolgreiche Eklektizismus Mun
kaczys fie vermitteln konnte. Der problematifche Blender war der einzige

Künfiler. bei dem Uhde einen fyßematifchen Unterricht genoß. Die Lehre

währte ein Iahr. Der Einfluß war dennoch beträchtlich. Uhde. der bis

dahin in vagen Empfindungen für dekorative Aufgaben gefchwelgt hatte.

lernte nun. fich fireng an das Modell zu halten. Dann adoptierte er das
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fpezififche Reizmittel des Lehrers: es kamen die Bilder. in denen brillante.
gleißende Helligkeiten nach routinierten Normen des Arrangements aus dem

Afpbalt der Dunkel hervorprallen - die Chanteufenfzene. an der die Anekdote
das übrige tat. die „dreffierten Hunde". der „Schimmel" und der „alt

deutfche Reiter"*). Der Schimmel und der Reiter find Arbeiten von einer
in eigener Weife ausgereiften Schönheit; die Farben find faftig. die Figuren

körperlich. die Kompofition ifi von nobler Schlichtheit. Der junge Mare'es

hätte die Aufgabe nicht belfer löfen können. Uhde tat alles. was auf der bei

Munkaczy begonnenen Linie möglich war. Was er fonfi in Paris hätte
lernen können. verfäumte er; Baf'tien-Lepage erregte ihm direkten Wider

willen. und von den Hochimprefi'ionifien berührte ihn noch keiner.

Es if
't in einem äußerlichen Sinn richtig. daß uns die Hellmalerei

von den Franzofen kam. Soweit man nur die Mechanik der gegenfeitigen
Berührung oder etwa die Jntimität des Biographifchen im Auge hat. be

weifi offenbar auch Uhde nichts gegen entwicklungshifiorifche Darlegungen.

die unfere Hellmalerei aus Frankreich herleiten. So urwüchfig Liebermann
auch vor uns fieht. auch er war in Paris gewefen - und er gab Uhde. was
Paris felber hätte geben können: den Sinn für die Bedeutung des Freilichts
und der offenen Luft. Allein eine mechanifiifche. äußerlich nachrechnende oder

eine aufs Biographifche begrenzte Betrachtung hat hier überhaupt kein Recht.
Die Dynamik der deutfchen Malerei wäre fiark genug gewefen. den Im
preffionismus autonom zu entwickeln. Waldmüller und Menzel. Spitzweg

und Schleich beweifen einiges. Der Jmprefiionismus war der delikate Aus

druck kosmopolitifcher Kulturfolidarität gleichmäßig entwickelter Völker. Es
hat gar keinen Zweck. Uhde mit dem parifer Kritiker für Frankreich

- und
ebenfowenig Verfiand. ihn mit bekanntem Hochgefühl für die Walhalla
des nationaldeutfchen Jmpreffionismus zu reklamieren. Uhde fiand oberhalb

diefer Kategorien. Er war ein Europäer. der in München mit einer ober

fächfifchen Raffenklugheit des Auges örtlich fixierte Probleme fah und der

Schönheit diefer Probleme mit dem zärtlichfien Heimatgefühl der Sinne
und des Herzens dankte. So follen auch die holländifchen Jnterelfen. die

*1 Das Werk Uhdes ifi in dem von Rofenhagen herausgegebenen. auch text

lich fehr bemerkenswerten Uhdeband der ..Klaffiker der Kunfi" (1908) ziemlich
vollfiändig beifammen.

März. Heft 12 2
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Uhde bei dem Ifraelsfchüler Liebermann gewann. mit aller Einfachheit re

gifiriert werden. Sie zeugen weder für noch gegen die holländifche Provenienz
der deutfchen Hellmalerei

-
wohl aber für eine großartige. weitgefpannte

Gemeinfchaft der Völker in den edelfien Kulturaufgaben.

Uhde nutzte die intenfiven Anregungen. die Liebermann ihm bot. nach zwei

Seiten: er fkizzierte eifrig im Freien und fehte fich planvoll dem lichten Ein

fluß der alten Niederländer aus. So gewann ihm der Hollandismus. der
in harmloferen Formen auch den Vertretern des koufervativfien Münchner

tums zuläffig erfchien. wahre Größe. Das „Familienkonzert" von 188i

hat noch die aufs Brauntonige gefiimmte Palette Munkaczys. Mit dem
Bild einer holländifchen Wirtsfiube. dem er noch das Kofiüm des fiebzehnten
Jahrhunderts gab. hat Uhde im nämlichen Jahr das Verhältnis umge
kehrt: das Licht. das den Innenraum durchfiutet und die Figuren über:

firömt. wird zur eigentlich konfiitutiven Potenz. zur eigentlichen Materie des

Gemäldes. und die fchwereren Valeurs find in das übermächtige Licht als

dunkle Gegenfpieler zuletzt hineingefetzt. Eine Lefende am Fenfier
- auch

*

dies Bild von 188l - verrät den Einfluß Vermeers. Derart hat Uhde
in diefer Zeit ein Element feiner Kunfi gewonnen. das ihm bis aus Ende

blieb: damals lernte er es. das Licht von einem weit hinausgeführten Hinter
grund an die Figuren des Vorderplans heranzuleiten und die hereindrängende

Macht des erhellten Raumes durch die Dunkelfeite der Vordergrundfiguren

gegen den Befchauer kraftvoll und jäh abzufchließen. Der Prozeß ifi eine
der unverkennbarfien Eigentümlichkeiten der Uhdefchen'LiOtäfihetik. Von
188l fiammt endlich die Alte mit dem Krug. die als münchener Hille Bobbe
bekannt ifi; das Bild bedeutet in Uhdes Entwicklung den vollen Triumph
einer Breitpinfeltechnik. die nur bei Hals gelernt fein kann. So vorbereitet
ging uhde i882 nach Zandvoort. um Liebermanns Welt im Urbild zu fehen.
Das Ergebnis der Studienfahrt waren Bilder. die in jedem Zug - am
verblüffendfien wohl in der figuralen Kompofition der Tiefenlinie und in der

fchweigfam konfiatierenden Sachlichkeit des fozialen Naturells
- an Lieber

mann gemahnen.

i883 arbeitete uhde wieder in München. Er blieb der Stadt bis an fein
Ende treu. Es trug zur Blüte der fezeffionifiifchen Oppofition vielleicht am

meifien bei. daß er von Anfang an - feit i893 - zur Sezeffion gehörte
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und bald ihr Präfidium übernahm. Uhde zählte aber feit 1883 nicht kurz
weg als Münchener - die verführerifche Firma deckt nicht lauter Groß
taten -. fondern als markante. ricbtunggebende Individualität. 1883
entfianden die berühmten „Trommler“. die jetzt der dresdener Galerie ge

hören. Alles. was Uhde bis dahin erworben hatte. erfcheint in dem wunder

baren Bild zu einem Werk perfönlich und örtlich eigenartigen Stiles um
gefchaffen. Es ifi der Beginn des refoluten Pleinairismus in der münchener
Malerei: zwar nicht im Sinn fireng-philologifcher Priorität. wohl aber
als erfies unbedingtes Dokument der neuen Sache vom Süden her. Das
Bild hatte einen extremen Agitationswert. der den Leifiungen Kalckreuths
und Kühls. ja felbfi denen Liebermanns nicht immer zu eigen war. Es ifi
intereffant. daß Cornelius Gurlitt. einer der gediegenfien Äfihetiker unferer

Zeit. an diefem Bild zum erfienmal das Wefen der Hellmalerei begriff.
Bald wurde der Agitator Uhde noch lauter.

Freiluftmalerei und Luminarismus find nicht identifch. Luminarismus

ifi Akzentuierung des Lichtproblems. etwa im Sinne Rembrandts. und ver
trägt fich fo gut wie mit der offenen Luft auch mit dem Jnterieur. Die

Pleinairmalerei fordert nicht notwendig akzentuiertes Licht; fie operiert mit

jeder Helligkeit. die der offene Himmel fpendet. Uhde hat das mit dem

Trommlerbild inaugurierte revolutionäre Pleinairprinzip nicht vollkommen

fietig fortgebildet. 1884 begann er die religiöfe Malerei. Sie fetzte als
Agitation für den Pleinairismus ein

- allein fie bildete fich unter der ver
hängnisvollen Einwirkung des Stofflichen zu luminarifiifchen Wirkungen

halb vifionärer Art zurück. Uhde felber hat das Bild des Iefus mit den
Kindern. das 1884 die Bibelmalerei eröffnete. als fein befies religiöfes Bild
betrachtet. Er hatte recht. Es ifi mit Pleinairproblemen angefüllt. wiewohl
es ein Jnterieurbild ifi

.

Es ifi dem Triptychon von 1889. das die heilige

Nacht darfiellt. oder dem Abendmahl von 1886 fo fehr überlegen. als eine

unbefangene Freilichtarbeit den akuteren Lichtwirkungen eines luminarifiifch

gemeinten Bildes überhaupt überlegen fein kann.
Was hat die religiöfe Malerei Uhdes in der Tat zu bedeuten? Uhde

machte in derfelben Zeit. in der jene religiöfen Tafeln entfianden. luminare

und Freilichtfiudien an profanen Gegenfiänden: er malte die „Modellkinder"
von 1884. die herrliche ,.Kinderprozeffion'* von 1887. das „Bauernmädchen

2'
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im Gemüfegarten" von 1888 - ein Bild. das an die bellen Pleinair
arbeiten des alternden Corot gemahnt -. den prall durchfonnten „Bier
garten" von 1889 und die reflexreiche „Kinderllube" vom gleichen Jahr.
Weshalb hat fich Uhdes Fruchtbarkeit nicht auf die weltliche Produktion
eingefchränkt. die einer naä) der Macht des linnlichen Gehaltes fragenden

Beurteilung wie alles aus der Welt der Phänomene Geborene den höheren
Reiz bietet?

Die Urfache ill komplex, Wir dürfen die außerällhetifchen Momente. mag
ihre Bedeutung auch kaum meßbar fein. nicht ganz vergelfen: Uhde war der

Sohn eines [utherifchen Konfifiorialpräfidenten. eines Mannes. delfen Bildnis
eine feinfiiinige. dennoch fehr pofitive und vielleicht vordringliehe Gläubigkeit

verrät. Auch von der Seite der Mutter. die einem vornehmen franzöfifchen
Emigrantengefchlecht entllammte. war Uhde wohl zu einer konfervativen

religiöfen Konvention disponiert > deren Wirkung noch blieb. als das
Konventionelle fich verflüchtigt hatte. Das Auflöfeude kam der felbllverlländ
lichen. dabei etwas paradoxen Religiofität des Gardekavallerieoffiziers von

der Arbeiterfrage. Die Synthefe war damit gegeben: Uhde fchloß fich jener

allgemeinen Geillesrichtung an. die auf politifchem Feld von Stöcker. Tode.

Naumann vertreten wurde - er wurde fozialkonfervativ. chrifiliehfozial.
doch in des fragwürdigen Begriffs lauterfier Bedeutung. Die neue Stim
mung wuchs fich zur beherrfchenden Note feines menlchlichen Dafeins aus:

er mußte fie bekennen. Äfihetifche Jnfiinkte kamen hinzu. Uhde brauchte ein

Sujet. das den Menfchen als Thema fo geläufig war. daß fie fich. gleich dem

Publikum der Gotiker. von der Stolflichkeit des Gegenllandes von felber rafch

zum Formalen wandten. Das Formale aber wollte erweifen. daß die Elenden
und Verlalfenen unfäglich reiche finnliche Phänomene find. über deren fpe

zififcher Schönheit man allen hillorifchen Apparat des Lenbachateliers ver

gelfen kann: Phänomene. deren neuentdeckte Kurve alle Kunllmittel einer

revolutionierten Malerei herausfordert. Es kam dazu. daß Uhde in jungen

Jahren etwas wie einen großen Stil erlebt hatte. Selbfi das fo llark auf
den dekorativen Reiz irrelevanter Schönheitsfubllrate gellimmte Auge Ma
karts hatte zuweilen das große Sujet gefucht. Uhde wußte. daß der Hang

nach einer großen Malerei aufs neue fiegreich fein werde. fobald der Jin
preffionismus mit feinen Nebenpotenzen die naturalillifche Schulung des
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Auges vollendet haben würde: griff Mare'es ins Zeitalter der Hefperiden.

fo fuchte Uhde die Subfirate in der Bibel - beide hielten fich bewußt an
impofante Allgemeinheiten. Jeder handelte nach den Maßen feiner Seele.
Wieweit und in welchem Sinn Uhde religiös war. das entzieht fich der

öffentlichen Beurteilung. Jn Uhdes Bildern fcheint etwas zu fein. das einen
naiven Glauben. wie ihn Thoma und Steinhanfen haben mögen. ausfchließt:
man denkt bei Uhde eher an die gentlemanlike Bibelmalerei Albert von

Kellers - ganz gelinde zum mindefien. Allein die Pfychologie des Konfer
vatismus ifl eine befondere Sache: das finnigfle Chrifientum war fchon in

Häuptern. die einen Zylinder trugen. Daß die fehr chevalereske Tournüre

Uhdes mit chrifilicher Religiofität fubjektiv unvereinbar gewefen fei. wird

darum nur anmaßende Taktlofigkeit behaupten. Wenn Jefus den Jüngern

bei einem Wegweifer begegnet. der - fofern Ofiini Recht hat - nach
Mühlthal bei Gauting zeigt. bleibt das zwar etwas wunderlich. Aber es

handelt fich da fchließliä) nur um die Art und das Maß der Suggefiibilität.
das der Künfiler aufbrachte. Zuweilen fcheint es. daß feiner feinen Nervofität
die Erfcheinung eines Chrifius fich gerade unweit des Bahndamms der

fiarnberger Strecke mit einer in ihrer Paradoxie unerbittlichen finnlichen
Notwendigkeit aufgedrängt habe. Wer kann es witfen?
Mag es mit dem Andachtswert der Bibelbilder fiehen. wie es will:

fchließlich kommt es darauf an. ob fi
e finnlich überzeugen. Und da ifi

freilich nicht immer ja zu fagen. Uhdes Chrifiustypus. den wir zuletzt

1904 im Zwickauer Altarblatt erlebten. ifi kein Problem. das mit den

Organen einer finnlichen. einer materiellen Anfchauung gelöfi wurde. Die

hicratifchen Figuren der Gotiker und der Renailfanceitaliener entfiammen

durchaus der Welt der finnlichen Phänomene. Sie find Jnkarnationen-
Uhdes hieratifche Gefialten find halb entfinnlicht. Der Chrifiustyp zumal

ifi Abfiraktion. und von ihr geht mitunter ein fchwächender Einfluß auf die

finnliche Struktur der Mithandelnden aus; da find Bauerngefien. die der

Probe der Echtheit nicht gewachfen find.

Uhde felber hat das empfunden. Er wurde aber vom Publikum in der

begonnenen Bahn fefigehalten. Daß er die Kraft befaß. das Mißtrauen gegen

fich und das Publikum bei Jahren noch fruchtbar zu machen. das war ein

Akt von Größe. der dem von 1882 oder 1883 nicht nachfieht. Von 1890
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bis 1900 hatUhde damit gerungen. die Bibelmalerei auf den Boden reinfier
Sinnlichkeitzu fiellen.EskamenjenewundervollenBildvarianten.dieunterdem
Titel „Der fchwere Gang". ,.Der heilige Abend". „Die Flucht nach Ägypten

“

Szenen des proletarifchen Lebens der Gegenwart zeigen und aus der Bibel
fafi nur noch die allgemeine. zeitenlofe Symbolik der Vorgänge fefihalten.
Zola hat in einer jener Stunden. in denen er etwas Banaufe war. gefagt.
daß Corots Bilder fehr fchön wären. wenn die verdammten Nymphen nicht
darin umhertanzten. Es möge keinem Menfchen einfallen. diefen fehr auf
geklärten Grundfah hier wiederzufinden. Man foll vielmehr frei genug fein.
Uhdes Bibelbilder wie eine nature rn0rte zu betrachten - das heißt die
Logik ihrer finnlichen Erfcheinung. ihre immanente künfilerifche Glaubwürdig
keit zu prüfen. Es kam vor. daß Uhde in einem Tobiasbild die Flügel des
Engels aus kolorifiifchen und kompofitionellen Gründen brauchte. Es kam
auch vor. daß diefe Flügel nicht malerifche Notwendigkeiten waren. Uhdes
Chrifius war es felten. Uhde malte 1900 die prachtvolle „ Atelierpaufe“. in der
er mit tiefem Mißmut die hieratifäjen Gefialten als Figuranten. als Modelle'

enthüllte. Seitdem befchränkte er fich fafi ohne Rückfall darauf. gefehene
finnliche Realitäten zu malen. So entfianden die vielen Gartenbilder mit
den Töchtern und dem gutmütigen Griffon.
Sie entfianden als Ausdruck feiner höchfien Reife. Man kann ein ehr
fürchtiger Bewunderer der religiöfen Kunfi uhdes fein und doch behaupten.
daß er fie überboten habe. als er fich begrenzte. Uhde hatte eines nicht. was
der Monumentalmalerei unentbehrlich ifi - er hatte' kein fichergehendes
Pathos. Der glänzende Porträtifi verfagte. fobald er extreme religiöfe Afi'ekte
konfiruierte, Dem Meifier gelang auch kaum eine im Sinn der Monumental
kunfi großartige Kompofition. Nicht die Abendmahlbilder. nicht das n0|i
me: magere. nicht die pietü und nicht die Himmelfahrt erreicht die kompo
fitionelle Kolofialkraft des nüchternen Liebermannbildes. auf dem eine Frau
eine Ziege durch Dünen zieht. Uhde war von Wefen imprelfionabler Aphorif't-
leffingifch.

Der fafi objektive Naturalismus. dem diefer Aphorifi mit feiner edlen
Beweglichkeit feit 1900 fisy zufehends näherte. war das Werk eines Revo
lutionärs: das heißt das Werk eines Vorbereiters. In diefer Funktion war
Uhde unter den Münchenern unvergleichlich. bis ihm der kraftvolle Tiermaler
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Zügel an die Seite trat. Wie fich die Malerei der Zukunft von diefen
Meifiern aus zur Höhe monumentaler Kunfi fortentwickeln wird. if

t noch

nicht abzufehen. Aber das if
t gewiß. daß diefe Kunfi. fobald fi
e kommt. mit

grenzenlofer Dankbarkeit vor dem Schaffen Uhdes. des revolutionären Maler

genies. fiehen wird. das der Kunfi fo mächtige Dienfie tat. wie je eine große

politifche Umwälzung dem allgemeinen Dafein der Menfchen.

Parzival und Merlin/ Von Karl Vollmöller

o berichten auch einige. es fe
i

Parzival der letzte der Menfchen

7
'

gewefen. der dem Merlin nach feiner Verzauberung durch die

Iungfrau Viviane begegnete. Sie verlegen aber diefe Be
*"*
gegnung in die Zeit. als Parzival unfiät und mit Gott zer

fallen durch das Bergland von Beor fchweifte und die Pfade der Menfchen
mied. Und nicht felten. nein fafi an jedem Tag der Tage gefchah es zu jener

y

Zeit. daß er anklagend feine Stimme zu Gott erhob und fprach: ..Gott.
Gott! Was verfolgfi du mich? Gott. was firaffi du mich? Gott. du ver

liehfi mir Siege und gabfi mir Verachtung der Siege. Du triebfi mich zu
Taten und lehrtefi mich die Tat verfchmähen. Du gabfi mir die Schätze
der Welt und befahlfi mir nichts zu behalten. gabft mir Süße und richtetefi
mein Herz auf Bitterniffe. ließefi mich Liebe finden und raubtefi mir den

Raufch der Liebe. öffnetefi mir die Arme meiner Königin und befahlfi mir

niemand zu gehören. Wo du mich zu lieben zwangfi. hießefi du mich töten.
Wo mich der Wefen Liebe umfchlang. fcholl dein Gebot zur Flucht. Mit
Schmerzen rilfefi du meine Seele aus allen Felfeln

- und fiehe. mein Herz
dürfiet nach Banden."

In foläzer Klage und Zwiefprach kam er auch. fo heißt es. mit verlöfchen.
dem Tagesfirahl und finkender Nacht in den Wald von Clohars, Wie er,
nun traurig und von der Dunkelheit beklommen vor fich hinritt. habe er

plötzlich zu feiner Rechten. wo fich die Stämme zu einer dämmerigen Wald

wiefe lichteten. eine Stimme gehört. fah aber nichts als einen leichten. durch
fichtigen Rauch. wie das Zittern der Hitze über einem Kohlenfeuer. Und die

J5
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Stimme fprach: „O Tor. du Tor.
" Er lenkte fein Roß. das zitierte. gegen

die Lichtung und hielt. Und die Stimme fuhr fort: „Gräme dich nicht. o

Parzival. denn alles gefchieht. was gefchehen muß.“
..Wer fpricht mit mir. und wer nennt mich beim Namen?" fragte Par
zival. der aber wohl ahnte. wer da fprach.

Und die Stimme antwortete: „Der. den eine Iungfrau unbefieckt empfing
und im Turme gebar."

Da rief Parzival: „Wohl erkenne ich dich.Merlin. Weifefier und Meifier.
doch komm hervor. ich bitte. auf daß ich dich fehe. Denn als ich vor Iahren
von Tintagil ritt. hieß es. daß du zum Himmel gefahren feifi und nicht mehr

gefehen werdefi."

„Nie wirfi du mich fehen." antwortete Merlin. „auch werde' ich nach die

zu keinem Menfchen fprechen. Du bifi der letzte. der meine Stimme ver
nimmt. Auch foll künftig niemand hier nahen. felbfi du wirfi nie mehr hier

her zurückkommen. Ich kann nimmer von hier hinaus. Nur die. welche

mich hier hält. hat Gewalt. ein- und auszugehen nach ihrem Wohlgefallen.

und fie if
t die einzige. die mich hier fieht und mit mir fpricht."

..Weh." rief Parzival. bifi du fo fefigehalten. daß du niemals wieder

loskommfi. Aber da du diefes nicht wolltefi. wie konnte dir. dem Weifefien.

folches gefchehen? Da du doch kraft deiner Weisheit alles diefes voraus
wilfen mußtefi?"

..O Sohn der Herzeleide." fprach die Stimme Merlins. ..ich bin aua»
zugleich der törichfie der Toren. darum. daß ich eine andere mehr liebe. als

mich felbfi. Denn ich lehrte meine Liebfie. wiefie mich unlösbar binden könnte

und gab all meine Macht und all mein Willen in ihre Hände. Und das

tat ich. ob ich fchon das vorausfah. was da kommen mußte. allein um meiner

großen Liebe willen."

Da habe Parzival laut geweint. denn er ahnte die Bedeutung des Gefchicks.
Und die ganze Nacht hindurch bis zum Aufgang der Sonne habe er umfonfi

auf ein anderes Wort Merlins gewartet. Von jener Zeit aber wandte er

fich wieder den Menfchen zu.

Und dies ifi das letzte. was von dem Zauberer Merlin zu uns gedrungen ifi.
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Rundfchau
„Dunkle"

Organifationsperfpektiven
ie ,.Präfides-Korrefpondenz“,
Zeitfehrift für das katho
lifche foziale Vereinswefen.

diefeit1901 als ..Neue Folge
der kölner Korrefpondenz“ in München

Gladbach erfcheint und nur direkt von
der Zentralfielle des dortigen Volks
vereins für das katholifche Deutfchland
zu beziehen ift. veröffentlicht eine Ab
handlung über ..Katholifche Beamten

vereine“. in der ernfihaft die Gründung
diefer Art Organifationen gepredigt
wird. Diefer offenbar abfeits des All
gemeinintereffes liegende Verfuch ver

dient rechtzeitige Beachtung gerade auch
von Staats wegen.
Zunächfi bleibt fefizufiellen. daß-ein
Vorfchlag zur Gründung konfeffioneller
Beamtenvereine bisher niemals von
protefiantifcher Seite gemacht worden
ift. Warum nicht? Die ,.Präfides
Korrefpondenz“ erteilt Auskunft: Weil
Protefianten in ..einem tatfächlich
protefiantifch regierten Staat fich nicht
erfi konfeffionell zufammenzufchließen
brauchen.“ Ifi Deutfchland wirklich auch
heute immer „ptotefiantifch regiert“?
Im Hinblick auf die Taten des fchwarz
blauen Blocks kann man das eigent

lich. ohne zu fiunkern. nicht behaupten.
und dann - wenn dem fo wäre. hätten
doch die katholifchen Beamten als
Beamte die gleichen Vorteile zu ge
wärtigen. wie ihre protef'tantifchen
Kollegen. da in Punkto Befoldung.
Beamtenrecht und fo weiter Gott fei
Dank Unterfcheidungen nicht vorge
nommen werden können. Und um diefe
Dinge haben fich Beamtenvereine doch
in erfier Linie zu kümmern und nicht

darum. daß ihre Angehörigen fich im

Vereinsrahmen nicht in ausreichendem

Maße protefiantifch oder katholifchgeben
können. Es fehlt aber. wie in dem be
treffenden Artikel ausgeführt wird. ..die
konfeffionelle Standesorganifation der

katholifchen Beamten fafi noch voll
i'tändig." Da es bisher nicht gelingen
wollte. den neutralen Beamtenorgani
fationen einen konfeffionellen Anfirich
zu verleihen. wird mit allerlei Schein
gründen Propaganda gemacht für die
Lostrennung der katholifchen Beamten
von ihren protefiantifchen Kollegen.
Die katholifche Kirche braucht ganz
zuverläffige Leute. die ihr befinnungs
los durch Dick und Dünn zu folgen
vermögen. Diefe „Zuverläffigkeit" aber
ifi in Gefahr. die Gefahr fteigt natür>

[ich mit der allgemein einfetzenden
Modernifierung des Beamtentums.
„Was den gefelligen Verkehr zwifchen
katholifchen und andersglänbigen Be
amten angeht. fo foll nicht geleugnet

werden. daß auch zwifchen Angehörigen

verfchied'ener Konfeffionen eine edle

Freundfchaft beftehen kann. Ohne
Gefahr für den Glauben des
Katholikenjedochnurdann.wenn
derfelbe theoretifch und praktifäi in

feiner Religion gefeftigt if
t und fein

Verkehr fich nicht fafi ausfchließlich
auf Andersgläubige befchränkt.
Befonders gefährlich können diefe
Arten von Freundfchaft werden. wenn

fi
e

fich auf die Familien übertragen.
Religiöfer Indifferentismus und Mifch
ehen find oft die Folge derfelben. Der:
artige Freundfchaften zeigen fich unter
den Beamten gar nicht felten. Der
katholifche Beamte bedarf alfo
einer befonderen Fefiigung im
katholifchen Glaubenslebrn."
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Diefe Predigt klingt harmlos. hinter
ihr verbirgt fich aber der fchleichende
Schritt des Friedenfiörers. dem es

weniger um das Wohlergehen der Be
amten als vielmehr um das der katho
lifchen Kirche zu tun ifi. Dies Wohl
ergehen zu fördern. müffen alle heran:
Arbeiter. Schufier. Schneider. Kauf
lente e tutti qunnti. Nun folien auch
noch die Beamten dran glauben. Rach
denklich. ftimmen muß die Tatfache. daß
diefer Anlauf - obgleich es fchon
katholifche Beamtenvereine gibt

- nicht
von feiten der Beamten felber. fondern
von einem Kaplan unternommen wird.

„Gehen“ die katholifchen Beamten

vereine nicht fo. wie fie follten. oder

if
t

auch die katholifche Beamtenfchaft
bereits derart vom Modernismus durch

fetzt. daß fi
e keine Luft mehr verfpürt.

ihre Beamtenfiellnng durch weitere Zer
fplitterung noch fchwieriger zu gefialten.
ohne daß ihr auf der andern Seite

fiehere Garantien für die Befferung

ihrer wirtfchaftlichen Lage und
ihrer fiaatsbürgerlichen Stel
lung (darauf muß es dem modernen
Beamten vor allem ankommen) ge
boten werden? Der „gute“ Kathvlik
bleibt katholifeh. auch wenn er mit

Andersgläubigen in einem neutralen

Berufsverein organifiert ift. und wenn
er „abfällt“. trägt durchaus nicht allein
die allzu enge Liierung mit der an
deren Konfeffion die Schuld an diefem
Abfall. fondern es find Mächte am

Werke. denen fchließlich auch nicht eine

noch fo feft gefügte katholifche Be
amtenorganifation wird Halt gebieten
können. Wenn katholifche Disziplin
alles vermöchte. warum konnte es dann

dahin kommen. daß mehrere hundert
höhere Lehrperfonen katholifcher Kon

feffion die Ableifiung des Modernifien
eides verweigerten l?
Der organifationsfreudige .Herr Ka
vlan erläutert unter „Bedeutung und
Aufgaben“ den Inhalt der katholifchen

Beamtenvereine dahin. daß fi
e die

..Feftigung im katholifchen Glaubens
leben" zu beforgen und den „Pulsfchlag
warmen katholifchen Lebens" zu fördern
hätten. um diefe Aufgaben klarzulegen.
erfcheint ihm die Sanktionierung der
Beamtengliederung in die höhere. mitt
lere und untere Schicht unumgänglich
notwendig. Man follte glauben. daß
zur Förderung des Pulsfthlages warmen

katholifchen Lebens dem katholifchen
Beamtenverein der höhere Beamte fo

willkommen ware wie der mittlere oder
untere. Er ware es fchon. aber der
Herr Kaplan hegt berechtigte Zweifel.
ob die höheren Beamten überhaupt
kommen. Auf fie wendet er die Charak
terifierung der gebildeten Pönitenten
aus Prnners Paftoraltheologie an:

„Leider glauben fi
e vielfach. die

rechte Bildung laffe fich nur aus
allenthalbenangepriefenenBüchern
und Zeitfchriften von Häretikern.
Liberalen und Rationalifien fchöp
fen und find voll von Vorurteilen
gegen jedes .ultramontanel Buch.
Es fehlen den Pünitenten diefer
Klaffe großenteils die richtigen
Begriffe von der Kirche als gött
[ich eingefetzter Heilsanfialt und
von dem Charakter der kirchlichen
Gefeßgebung und Kirchengebote.“
Die „Höheren" laffen fich alfo fchon
nicht mehr dirigieren. Diefe Tatfache
int Zufammenhange mit feinen übrigen
Abfichten offen zu bekennen. beweift
vielleicht nicht gerade das taktifche Ge

fchick des Verfaffers. aber wahr bleibt

fi
e allerdings. Bei den mittleren Be

amten verfpricht fich der Herr Kaplan
mehr Erfolg. Er fiellt die mittlere
Beamtenfchaft nnter das Zeichen der

Halbbildnng und meint. gerade die Er
kenntnis ihres Zuftandes erfüllte fie
mit einer Sucht nach Aufklärung. die

fi
e leider allzu leicht vorbeigreifen ließe.

Darum wäre ihnen „ein katholifcher
Standesverein ficher eine große Wohl
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tatt'., Man wird gern mit dem Organi
fator darin übereinfiimmen. daß die
mittleren Beamten außerhalb ihres Be
rufsvereins noch viel für Gewinnung
einer gefefiigten Weltanfchau
ung tun können. ob es ihnen aber
gelingen würde. dies Ziel gerade in
einem katholifchen Beamtenverein zu

erreichen. wird von dem Wiffenden
kaum als möglich anerkannt werden.
Es bleiben alfo die unteren Beamten.
Sie find ..in ihrer Mehrzahl noch treu
kirchlich gefinnt“. Aber - aber! Auch
fie find ..felbftverftändlich von jenem

Zeitgeifi nicht ganz verfchont geblieben.
der die breiten Maffen zu vergiften
droht. vom Liberalismus und der So
zialdemokratie". ..Die Verkehrs
beamten hat die Sozialdemokratie zur
Durchführung einer Revolution (l)
durchaus nötig.“ Beweis: Der General
ftreik (l) ift nicht möglich. wenn man die
Eifenbahner nicht hinter fich hat.“ Jin
Kopfe des Herrn Kaplan deckt fich Revo
lution mit Generalftreik. Er ift an
fcheinend auch des Glaubens. die Sozial
demokratie an fich könnte eine Revolution

infzeuieren. auch wenn fi
e nicht breite

Schichten der bürgerlichen Gefellfchaft

hinter fich hätte. Oder bekennt er fich
zu diefen Anfchauungen nur. um grufelig
zu machen? Sei's drum. jedenfalls
geht er in feinen fpäteren Ausführungen
einen Schritt weiter und fiellt feft. daß
..der Hauptzweck der katholifchen Be
amtenvereine ifi. die Beamten in
der Treue gegen Thron und Altar
zu erhalten". So kommt er lang
fam an das eigentliche Ziel feines
Strebens: Die katholifche Kirche
als Hüterin der politifchen und
kulturellen Reaktion - das ift

des Pudels Kern.
Um die Unterbeamten einfangen zu
können. geht der Herr Kaplan über die
Forderung. ..den Pulsfchlag warmen
katholifchen Lebens" zu fördern. hinaus
und fpricht von der Erhaltung der Treue

gegen Thron und Altar. Da alle
Beamtenvereiiie treu zu Kaifer und

Reich ftehen. muß man annehmen. daß
der katholifche Schutz von Thron und
Altar etwas befonderes darftelit -
charakteriftifch vielleicht im Sinne des

fchwarz-blauen Blocks.

Und alles foll in tiefer Stille ge
managed werden: ..Bis zur etflen
öffentlichen Verfammlung wollte man
möglichf't im ftillen arbeiten und vor

allem keine Mitteilung an die Preffe
gelangen laffen." (l) Alles ..im fiillen“
und „felbfiverftändlich muß die Seele
des Vereins ein Geiftlicher fein".
Vorläufig gibt es unter den Kirchen
nur die katholifche. die - wenn auch
nicht öffentlich - Politik in ihr Pro
gramm aufgenommen hat. und als Träger
diefer Politik innerhalb der Kirche darf
man getroft die Kapläne anfprechen.
Sie find immer zu haben. wenn es
fich darum handelt. die Kirche zu ftärken.
Ob's auch in diefem Falle gelingt. ifi

freilich eine heikle Frage. Die katho
lifchen Lehrer haben fich vor nicht allzu
langer Zeit mit ihrer Organifation
dem konfeffionslofen deutfchen Lehrer
verein angefchloffen. fi

e verfolgen alfo
den umgekehrten Weg. den der Herr
Kaplan den katholifchen Beamten

zu gehen empfiehlt. Mag immerhin
der „Pnlsfchlag warmen katholifchen
Lebens“ in katholifchen Sonderver
einigungeii ein lebhafterer als im neu
tralen Beamtenverei'n fein. die Stoß
traft der Beamtenfchaft als Wirtfchafts
gruppe würde durch eine Abfplitterung
wefentlich herabgemindert werden. Das
begreifen auch die katholifchen Be
amten fehr wohl. Und darum if

t es

fraglich. ob fich die von dem Herrn
Kaplan eröffneten Organifationsper
fpektiven jemals verwirklichen laffen.
Es gibt einen Damm. an dem felbfi
die Machtgelüfie der katholifchen Kirche

zerfchellen. das if
t der wachfende

konfeffionslofe Zufammenfchluß aller

ß -_ _ .

I71
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Staatsbürger zur Vertretung ihrer
wirtfchaftlichen Jnterelfen. Das die
Entwieklung in diefer Richtung eine
immer intenfivere wird. dafür forgt
allein die Herrfchaft des fchwarzblauen
Blocks. delfen einer Teil nun auf der
anderen Seite mit kirchlichen Mitteln
wieder einholen möchte. was in aller
Welt nicht mehr einzuholen ifi.

Florian

Svftcm Neuburger
onate hat der Todeskampf
gedauert. Mit allen Knilfen.
die dem Baulmann zur Ver
fügung llehen. hat fieh Ka rl

Neuburger gewehrt. Aber je angft
voller er zappelte. um fo lauter wurde
das Gefchrci: Hinein in die Liquidation.
in den Konkurs. Die deutfche Kauf
mannsmoral. untrrftützt von den Prie
llern der Handelspreffe. hat felten folche
Orgie gefeiert. Nur ganz vereinzelt
erhebt fieh eine Stimme für den Mann.
delfen Bankierlaufbahn eine Tragödie ifi.
Daß Karl Neuburger über das Mittel
maß hinansragt. leugnet kein Verfiän
diger. Daß er der Effektenfpekulation
eine wertvolle Neueritng gebracht. der
Stadt Berlin das beliebtelle Verkehrs
unternehmen ausgebaut. weiß jeder.

Weshalb llimmt denn jetzt der Miferere
chorus das Entrüfiungsgefchrei an?
Weil hier einmal wieder ein billiger
Kampfplalz ill. auf dem mit kleinem
Jnferatenopfer ein moralifcher Schein
fieg erfochten werden kann.
Karl Neuburger ill an demfelben
Syfiem gelcheitert. welchesKarlFürflen
berg zwingt. feiner Handelsgefellfchaft
eine Depolitenbank als Bundesgenoffin
zu werben. Auch Neuburger hat ge
glaubt. einem Jndullriekonzern durch
Kompenfation ewiges Leben geben

zu können. Hatte aber. ebenfo wie
Fürllenberg. nicht mit der Möglich

keit des Austritts guter Unternehmungen
gerechnet. Solange Fürfl Fürflenberg
und die Handelsvereinigung Neuburger
Vertrauen und Kredit fchenkten. lief der
Karren. Als jedoch der Fürll fich
immer fiehtbarer zurückzog. wurde die
Situation gefährlich. Mit den Nieder
laufilzer Kohlenwerken. der Omnibus
gefellfchaft und einigen anderen gingen
die Kompenfationsmittel verloren. Als
die hellen Unternehmungen Neuburger
den Rücken gekehrt und in die allein

befeligenden Arme der Deutfehen Bank
gefunken waren. konnten die Verlufte.
welche bei der Elberfelder Papierfabrik.
den Dampfziegeleien Halbe. der Bedag
entltanden.nichtmehrausvollenBenteln
getilgt werden.

Jetzt begann . das Rennen nach
fiüffigen Mitteln. Zunächft verfuchte
es Neuburger mit den Spargeldern
kleiner Leute. Er errichtete in der Pro
vinzDepofitenfilialeaufDepofitenfiliale.
Es gab eine Zeit. wo der Reichsan
zeiger fall täglich eine derartige Re
gil'tereintragung publizierte. Als das
nicht ziehen wollte. ging Neuburger
an unfolide Beleihungsmanöver. begann
der Akzeptaustaufch. gab es fall kein
Mittel mehr. das der Bedrängte unver
fucht gelaffen hätte. Er wurde im höchfien
Grade unfolide. und es war Pflicht.
zu warnen. Denn den Schaden hatten
die Kleinen. die es am wenigfien ver
tragen können. Aber man hätte die
Gerechtigkeitspflicht nicht ver
gelfen dürfen. Zumal jetzt nicht. nach
dem die Meute den Mann in die
Liquidation geheßt hat. Man hatte

ja nun fo fchön magillerhaft ..ein
Exempel llatuiert". Das hätte genügen
follen. und auch den Moralhelden follte
der Blick wieder frei werden.
Denn fchön war die Art des Kampfes
nicht. Daß die Deutfche Bank
wieder einmal ihre fchonungslofe
Rigorofität bewieleii. wundert ja

keinen mehr. Nam und nach weicht
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die alte Bewunderung des Unfehlbar
keitstempels einer nüchternen Betrach
tung. Man fieht recht menfchliche
Schwächen und will nicht mehr an die
Göttlichkeit glauben. Auch die Direk
toren der Deutfchen Bank find nicht
ohne Schuld und Fehl. Uber ihre
Fehlbarkeit wird fogar noch fehr
energifch zu fprechen fein. Aber
die kleinen Kläffer follten fich doch
fchämen. Glauben fe. die durch ihre
Konkurrenzwut nur die Dentfthe Bank

unterfiüßt haben. fie würden von dem

Infiitute gefchont werden. wenn es an
ihrer Vernichtung verdienen könnte?

Es war dumm und unwürdig. den
Schrittmacher zu fpielen. mit anonymen

Schmähfchriften Neuburger bei der
Kundfchaft zu denunzieren. dem Mann
an der Börfe jede Handelsmöglichkeit zu
nehmen. Wie viele der kleinen Bankiers
find vor Neuburger der Großbankmacht

Gloff'en

Renaiffance

Die Paffva der Kaifer-Wilhelm
Gefellfchaft überfieigen ja zunächfi die
Aktiva noch nm ein Beträchtltches.
Kaum haben wir uns an die neuen
Talare gewöhnt. lefen wir auch fchon
davon. daß den glücklichen Mitgliedern
nunmehr weitere befondere Kennzeichen
umgehängt und aufgeheftet werden.

Am fignifikantefien wird die Faffade
des Senatsvorfißenden und Kirchen
hifiorikers Adolf Harnack betroffen. an
der eine äußerft komplizierte. fo recht
dem ..Wefen des Ehriftentums" gemäße
goldene Girlande oder Amtskette von
einem Meter Länge angebracht werden
foll. Es wäre zu umfiändlich. diefe Kette
in ihren Einzelheiten zu fchildern: nur
foviel fei bemerkt. daß da allerhand

erlegen. wie vielen nach ihm wird noch
der Atem ausgehen. An der Berliner
Börfe und in weiten Kreifen des Publi
kums ifi die Deutfche Bank das befi
gehaßte deutfche Jnfiitut. Aber keiner
wagt. es laut zu fageit. Wenn fie
winkt. fo winfelt man.
Mit Karl Neuburger - die Kom
manditgefellfchaft auf Aktien war ja
nur ein fchwacher Verfuch. feine Me
thode unperfönlich zu machen

- geht
wieder eine Bankierindividualität vom
Schauplatz ab. Das Schema Kapital
läßt bald keine Eigenart mehr auf
kommen. Wenn fie fich durchfeßen
will. preßt ihr die Goldhand den Hals
zii. und in dem Befireben. noch einen

Augenblick zu atmen. greift der Arme
nach Kampfmitteln. welche von den
Neunmalreinen nur entfchuldigt werden.
wenn fie ein Großer anwendet.

l)r. Alfons Goldfchmidt

Emailfachen. Frauenköpfe. Strahlen
bündel. Vergißnieinnichtchen und andere

finnvolle Gemüfearten im Stil der
Renaiffance beifammen find. und daß
unten eine Renaiffancekartnfche hängt.
die das lorbeerumkränzte Bild des
Kaifers umfaßt. Diefer felbft if

t ins
Lateinifche überfetzt. heißt (juiloln1u8.|l.

Lex. 80r. lmperntor und trägt eine
Renaiffancerüf'tung mit dem Het-melin
drüber.

Das nämliche Bildnis. aber ohne
die Kette und wie ein Orden an einem
Schleifchen zu tragen. wird den übrigen
Mitgliedern der Gefellfchaft verliehen.
Nach diefem fo ausgiebigen Kultus
der Renaiffance darf man wohl mit

erhöhtem Jntereffe einer entfprechenden
Kultur der Renaiffance entgegenfehen.

l)r. 0.
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Bethmanns Garten

Der Lederne hat feinen Zeigefinger be
deutfamwiderRom erhoben. Denn diefes
hat Steine in feinen Garten geworfen!
Man fielle fich unferen korrekten Gar
tenpfleger vor. wie er fich jahraus.
jahrein fchwißend bemüht. die llnge
hörigkeiten einer wuchernden Natur
durch firenge Einfaffungen zu befeitigen.
Wie er fich zwifchen feinen fchnurgerecht
gezogenenSpeziell.Allerdings.Erforder
licherweife und Angebrachtermaßen mit

gefchloffenen Augen zurechtfindet. Wie
ihm die mathematifche Einteilung den

Zweck des Gartens bedeutet. der keinerlei
Abweichungen im Wachstum gefiattet.
llnd in diefe Ordnung hinein denke
man fich nicht nur einen einzigen
Stein über den Zaun hereingeflogen.
nein. gleich ein halbes Dutzend!
Nun würde inan aber fehlgehen.
wenn man fich als Reaktion auf diefe

fchmerzlich empfundene Vüberei einen
barbarifchen Zorn vorfiellte! Einen ez;
plodierenden Rachedurft. der fich durch
Zurückwerfen der Steine in ihre Her
kunftsrichtung Luft verfehaffte! Denn
unfer Gärtner ifi ein Logiker. Er fagt
fich : werfe ich diefe Steine wieder zurück.
fo kann ich es nicht verhindern. daß
fie von neuem hereingeworfen werden.

Ich laffe fie zunächfi liegen. Sollten
jedoch noaj mehrere geflogen kommen. fo
würde ernfilich zu erwägen fein. ob nicht
Maßregeln zu ergreifen wären. erfiens.
umdieSteinehinwegzuräumen,zweitens,
um das weitere Hineingeworfenwerden
von folchen tunlichft hintanzuhalten.
Denn. fo fchließt er mit jurifiifcher

Kürze: fowenig es die Abficht des
Herrn Nachbarn fein mag. mit der
Ausübung feines Rechtes. feinen Garten
von Steinen zu fäubern. einen gewoll
ten Eingriff in mein Recht. die Ord
nung des meinigen aufrechtzuerhalten.
bezweckt zu haben. fo fehr muß ich
anderfeits darauf bedacht fein. ihm zu

erkennen zu geben. daß ich mir diefes
meines Rechtes genügend bewußt bin.
um mindefiens die hereingeworfenen
Steine in eine hinreichende Symmetrie
mit der von mir bisher beobachteten
Ordnung zu bringen. Will der Herr
Nachbar diefes verhindern. indem er
durch Zurfehautrageu von hartnäckiger

Taubheit diefen meinen Protefi nicht
zu hören vorgibt. obwohl ich meinen

eingangs erwähnten Zeigefinger aus
drücklich erhoben halte. fo werde ich
dem weiteren Herüberwerfen von Stei
nen zwar mangels einer hinreichenden
Rechtsgrundlage zunächfi keine Präven
tivmaßregeln entgegenfeßen. welche
unnötigerweife nur anderfeitige Ver
bitterung hervorzurufen geeignet fein

würden. ohne den Zweck. nämlich die

Unterbindung der Fortfetzung jenes

Aktes. zu erreichen. muß aber in Kon
fequenz deffen dem .Herrn Nachbarn die

volleVerantwortuugfürdieweiter
hinzuerwartendenStörungenzufcbieben!
So kann es kommen. daß ein forg
famer Gärtner von ihm als folche
empfundene Demolierungen feines Wer
kes nicht zu verhindern vermag. weil
es nicht möglich ift. die dazu erforder

lichen neuen Rechtsgrundlagen zu er

fehafien. ohne einen Teil der beftehenden
zu befeitigeu. Denn die Befeitigung
alter Rechtsgrundlagen if
t ein Vergehen

gegen das Gewordene überhaupt und.
da alles Gewordene durch Gott gc
worden ifi. eine Auflehnung gegen
feinen Willen. Wogegen die offenge
bliebene Möglichkeit des .ßereinge
fchleudertwerdens von Steinen nichts
beweifi. vielmehr als unerwartetes

Dazwifchentreten bisher außer Rechnung

gebliebener Faktoren eine derartig

vermehrte Aufmerkfamkeit erheifcht. daß
es doppelt untunlich wäre. fich von

derfelben durch anders gerichtete Er
wägungen ablenken zu laffen.
Denn der Zweä aller Tätigkeit if

t die

Ruhe. Hermann Gottfchalk
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Nealpolitik

Man if
t um den guten Ton im deut

fehenLebenbeforgt.FrechheitundDumm

heit werden durch ein gefchicktes Etikett

geadelt. Ein Wort wie Realpolitik
macht jede Brutalität gefellfchaftsfähig:
jeder Fußtritt wird gleichfam von der
Nationalhymne begleitet. Die Real
politik verhöhnt jede kulturelle Regung
als Humanitätsdufelei und fchwärmt
für die Todesftrafe: ja befonders fort
gefchrittene Geifier preifen die veredelnde

Kraft der Prügelfirafe. Mit einem
Wort: die Realpolitik if

t der Triumph
des Kommis. der fein gutes Gefchäft
durch keine fittlichen Bedenken geftört

haben will,

Man begeifiert fich für .Kante und
Richtfchwert: denn „die paar Iahre
Zuchthaus fchrecken keinen Roheitsver
brecher zurück". Furcht muß verbreitet
werden -fo beginntheutjede Bedienten
moral. Aber warum find die Herren

fo inkonfequent? Was bedeuten wirk
lich ein paar Iahre ftaatlicher Ver
pflegung für einen ..vertierten Not
züchter"?Warumführtman dasPfählen
nicht wieder ein! An einem möglichfi
fichtbaren Ort. inmitten der Bürger
und Sträflinge. wird der Sünder ent

blößt auf einen fpißen Pfahl gefetzt
und feinem Körpergewicht überlaffen.
Auf feinere Nuancen wird man fchon
kommen: die vergleichende Rechtswiffen
fchaft wird aus exotifchen Ländern noch
manche Anregung geben können. Und
die legitime Haltung kann leicht durch
ein paar Profefforen aufrecht erhalten
werden. die fich in einem kleinen Epilog
über die Notwendigkeit der Abfchlach
tung äußern könnten, Ich verfpreche mir
viel von dem Schmerzgebrüll des Opfers.
Die Rückeutwicklnng zum Auftral
neger if

t erfolgreich in die Wege ge
leitet. Die moderne Rechtsauffaffung rafk
die paar Iahrtaufende menfchlicher Kul
tur iu 1-i080 zurück. Grüblerifche Naturen

beruhigen fich mit dem Gedanken: die

Strafe dient der ..metaphyfifchen Idee
der Vergeltung“. Vergeltung: das heißt
vielmehr einem ordinärem Rachebedürf
nis genügen. Eine Schädigung des
Staates wird mit einer Schädigung
des Verbrechers quittiert- fertig! Diefe
rechnerifche Sittlichkeit entfpricht durch
aus der Barbarei. mit der offiziell Kul
tur gefordert wird. Sie erniedrigen
den Menfchen zur Sache: ohne ein Ge

fühl dafür. daß der Menfch eben Menfch

if
t und fich diefer Eigenfchaft durch

nichts entäußern kann. da er fi
e nicht

durch fich. fondern durch die Menfch

heit empfangen hat.
Ich habe einmal das Buch eines zu
Zuchthaus verurteilten Anarchifien ge

lefen. Mir wurde eiskalt vor Schauder.
Das Blut fiedete bis zum Wahnfinn
bei diefen Aufzeichnungen. die einem
immer nur das Gefühl in die Seele
jagten: hier wird ein Menfch zu einem
vereinfamten Urwaldtier gemacht. der
Sprache unmächtig. in einem engen

Loch feftgehalten. Wo ifi hier das
zwanzigfie Iahrhundert: oder fühlt fich
Herr Profeffor Kahl. der fich durch
auffpritzendes Arterienblut bei der .Hin
richtung gefühlvoll angeregt findet. auch
durch eine Gefängnispfychofe. einen
derben Zuchthausknall fittlich befriedigt?
Die Strafe kann nur als Werkzeug der
Kultur einen Sinn haben und dann
richtet fi

e

fich nicht auf Leibesbefchä
digung und fiunlofe Foltern. Strafe
heißt dann. wie es ein von mir hoch
verehrter Mann formuliert hat: Zwang
zur Arbeit. ..Arbeit ifi Pflicht der fitt
lichen. if

t Exiftenzbedingung der phy

fifchen Perfönlicheit" fteht es bei Fichte,
Arbeit allein kann den Verbrecher aus
feinem dumpfenTriebleben herausheben:
es if

t auf alle Fälle finnlos. ihn in

einer engen Zelle an einer Gehirnkrank

heit eingehen zu laffen.
Doch der Realpolitiker will den tarrar
nicht entbehren. Er deklamiert. daß
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hierdurch das Verbrechen gleichfam eine

Einlaßkarte zu einer geficherten fiaat
lichen Penfion würde. Damit fpricht
er aus. daß harte Zwangsarbeit in

unferer Zeit noch ein begehrenswerter

Zuftand ifi gegenüber dem freien Exifienz
kampf des wirtfchaftlich Schwächeren.
Genau hier follten fich die Reformge
lÜfie betätigen. fiatt durch Verfihärfung
der Strafen und des Strafvollzugs die
Volksgefundheit zu ruinieren.

Rudolf Kurtz

Soziale Erfahrung
Wenn wir in diefen Tagen wiederum
die Abrechnungen der großen Aktien

gefellfchaften in den Tagesblättern zu
lefen bekommen. fo müffen wir uns
immer wieder fagen. daß diefer Geld
fegen nicht denen zufällt. die feiner am

meifien bedürfen. und denen er fchließ

lich doch auch am meifien zu danken

ift. den Arbeitern. Es liegt eigentlich
ein feltfamer Widerfprnch darin. daß
man den fparenden Proletarier immer
wieder auf die fchwach verzinfenden
Sparkaffen verweift. ftatt ihn die wirt

fchaftliihen Vorteile des indufiriellen
Großbetriebes mitgenießen zu laffen.
Das aber ift nach unferem Aktiengefetz
völlig ausgefchloffen. Der Mindefi
betrag einer Aktie if

t ja taufend Mark.
Das Gefetz ftammt freilich aus der

Gründerzeitund follte den kleinen Sparer
davor fihützen. in Schwindelunter
uehmungen fein Geld zu verlieren. Da
mals hatte das Sinn. Heute fieht
diefe Befiimmung dem wirtfchaftlichen
und fozialen Auffiieg des Proletariers
hemmend im Wege.
- In England ift

das bekanntlich nicht fo. Dort koftet
die Aktie bloß zwanzig Mark. Der
englifihe Arbeiter legt denn auch in

großem Maße feine Erfparnifie in der

Großindufirie an. So gehört zum Bei
fpiel eine große Spinnerei in Oltham

ausfchließlich den Arbeitern: Es find
nicht weniger als elftaufend Aktionäre
vorhanden.
Die Aktien befißenden Arbeiter zeigen
natürlich ein großes Intcreffe an der
Leitung des Unternehmens. Sie er
halten dabei nicht bloß einen Begriff
von der meifi unterfchätzten Tätigkeit
und dem fiändigen Rifiko des Unter

nehmers. fie erfahren auch des weiteren
ganz genau. wann Lohnerhöhungen
möglich find. und wann folche das
Unternehmen in Frage fiellen würden.
Und darin liegt eine ganz unfchäßbare
Erziehung zur fozialen Gerechtigkeit.
Es wird fo jenen blöden Verhetzungen
vorgebeugt. die fo oft die gerechte Sache
der Arbeiter fchänden. Außerdem ver
mag natürliih der Arbeiter auch auf
diefe Weife einen Einfluß zu erlangen
auf die Bedingungen der Arbeit. Bei
uns if

t

diefer Weg fehr erfchwert. Er
wird aber troßdem bisweilen befchritten.
So unlängft auf der Generalverfamm
lung einer großen Aktiengefellfchaft des

Verkehrsgewerbes. Es war da alles
dem Herkommen nach fo glatt ver

laufen. wie bei jeder anderen gut
vorbereiteten Theatervorfiellung. als
plötzlich ein fchäbiges Individuum um
das Wort bat. Der überrafchte Vor
ftzende wollte es ihm verweigern. Der
Mann kannte aber fein Aktiengefetz:
man mußte ihn alfo reden laffen. Und
nun brachte er eine wahrhaft endlofe.
von genauefier Sachkenntnis zeugende

Befchwerdelifie der im Betriebe Ange
fiellten vor. Und es waren erfiaun
liche Dinge darunter. Natürlich fuchte
man den unangenehmen Improvifator
durch Zwifchenrufe zum Schweigen zu
bringen. Der Mann kannte aber fein
Aktiengefetz: er fprach nicht nur ruhig

zu Ende. er fetzte auch noch die Proto
kollierung feiner Rede durch. Als
man ihn fchließlich nach Namen und
Stand fragte. erklärte das fchäbige
Individuum mit unverhohlener Heiter
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keit. er fei nämlich Kutfcher in der

Aktiengefellfchaft. Seine Kollegen hätten
fich: zufammengetan und ihm eine Aktie

erfianden. damit er die Möglichkeit
habe. ihre Befchwerden vorzubringen.

Im übrigen könnten fie ihn ruhig ent
lafj'en. ihm fei das gleichgültig. denn
er heirate eine Bäckerstochter!
Manvergegenwärtigefichalfo.welcher
befonderen Glücksfälle es bedarf und

welchen Rifikos. damit auch bei uns
die Angeftellten auf einer Generalver
faminlung zu Worte kommen. Es gibt
doch wohl nicht foviel Bäckerstöchter
auf der Welt. als es Aktiengefellfchaften
gibt. und es gibt wohl auch nicht fehr
viel Kutfcherkollegien. die fich eine Aktie
im Werte von mehreren taufend Mark

zu leifien imfiande find. In England
kofiet freilich der Spaß bloß 20 Mark.
Da ifi man denn auch viel vorfichtiger
mit feinen Angefiellten.
Es fcheint aber. daß wir England
bloß in der Kleidung und ini Sport

zum Vorbild nehmen. Es ifi auch nicht
alles dort nachahmenswert. zum Beifpiel
das Auspeitfchen jugendlicher Sträf
linge können wir ruhig unterlaffen. In
der Sozialgefeßgebung entfcheidet indes

doch blos die Praxis. So follte man
wenigfiens meinen. Es ift eine faule
Ausrede. wenn man immer wieder be

hauptet. die fozialen Verhältniffe feien
bei uns andere als in England. So
verfchieden find fi

e ganz ficherlich nicht.

daß nicht die gleichen Infiitutionen
gleiche Folgen zeitigten. Wir aber
wollen nun einmal durchaus unfere
eigene foziale Erfahrung fammeln. So
zum Beifpiel auch bei dem Schmerzens
kind der Sozialgefetzgebung. im Heim

arbeiterfchutz. Unfkreitig find ja treff
liche Schutzbefiimmungen enthalten in

derNovelle.die augenblicklich den Reichs
tag befchäftigt; leider aber follen fi

e

alle auf Kofien des fchon fo darbendeii

Heimarbeiters gefchehen; und wir wiffen

ja feit der leßten Heimarbeit-Ausfül
"et, Heft 1.

lung. daß es da Stundenpreife zu drei'.
zwei und ein Pfennig gibt! Wird die
Novelle zum Gefetz. fo wird es keine
Heimarbeit mehr geben Wer aber
füttert dann die vielen Taufende. die

zu keiner anderen Arbeit mehr taugen?
In England hat man das noch recht
zeitig erkannt. Man griff da zum ein
zigen Mittel. was hier möglich ifi; man
fetzte Minimallöhne feft. und das hat
fich trefflich bewährt. Aber wir werden
uns doch nicht in den „freien" Arbeits
vertrag einmifchen! l" U

Bergalemannen
Der Ausgang der algäuer Reichs
tagswahl bedeutet neben einer deutlichen
Antwort auf die Steuermaiherei des

fchwarz-blauen Blocks den endgültigen

Abfchluß des trübfien und traurigfien

Abfchnilts in der Gefchichte des baye
rifchen Liberalismus. Um des Algäus
willen. das heißt um fich feinen irn
Algäu gelegenen Landtagsfitz zu er

halten. hatte der liberale Oberlandes
gerichtsrat Wagner es durchgefetzt. daß
die liberale Landtagsfraktion an jenem

Schickfalstage. am 29. Februar 1904
die Einführung der direkten Wahl ver
hinderte. Die Folge diefer Torheit war
nebenbei Wagners Durchfall im Allgäu.
vor allem ein Zufammenfchluß von

Zentrum und Sozialdemokratie. der für
die bayerifche Politik fehr unheilvoll
war und die Sozialdemokratie in eine

Zentrumsknechtfchaft brachte. die fi
e

felbfi immer mehr als drückend und

lähmend empfand. Durch die Block

wahlen von i907 noch einmal in diefe
Knechtfchaft zurückgezwungen. ohne doch
von ihr irgendeinen Mandatgewinii zu
bekommen. fehnte fi

e

fich nach einer

Abrechnung mit dem bisherigen Bundes
genoffen. Die reaktionären Steuergefeße
erhielten die Zuftimmung des Zentrums.

während der Liberalismus fich felbfi

3
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wiederfand und in die Oppofition ging.
Da obendrein das Zentrum die fozial
demokratifchen Arbeiter von der Staats
krivpe wegzudrängen fnchte. war die
Stellung der Sozialdemokratie fchon

durch das bloße Ehrgefühl gegeben
unter den Bergalemannen des Al
gäus hat fich wie unter den fiamm
verwandten katholifchen Badeuern des

Schwarzwalds ein Bauernliberalismus
gehalten. der nicht verzagte. als er die
Mandate allmählich verlor und in die

Minderheit gedrängt wurde. fondern
auch als Minderheit noch ein eruft zii
nehmender Hoffnungspofien des Libe
ralismus blieb. Als die einzigen Alpen
bewohner alemannifchen Stammes. die

zum Reiche gehören. nehmen die Algäuer
ethnographifcli eine befondere Stellung
ein. Schon die eigenartigen. altes

Sprachgut bewahrenden Ortsnamen
fallen auf. befonders die im Genitiv
des Gründeruamens: Hergatz. Diem-ichs,

Luitharz. Wohmbreehts. Eckarts. Im
achtzehnten Jahrhundert hat die Algäuer
Bauernfchaft aus eigener Anregung
völlig felbfiändig eine großartige Flur
bereinigung durchgeführt. Das Völkcheu

if
t von aufgeweiktem Geifte...

Der Grundftock der liberalen Wähler
fcliaft bef'teht in der Bevölkerung der
Städte und größeren Marktfleckeu. wie
Kempten. Lindau. Lindenberg- Immen
fiadt. Im Norden fehlt es nicht an
großen Dörfern mit fiattlicher liberaler

Mehrheit. Die konfeffionellen Verhält
niffe in dem zu einundneunzig Prozent
katholifchen Wahlkreis fpielen faft nur
infofern eine Rolle. als die katholifchen
Dörfer in der Nähe, des protefiantifchen
Winkels Lindan-Afchach-Reutiu fehr
ftramnt Zentrum wählen,

Daß der Bewerber des Zentrums
ein augsburger Beamter war. nicht
ein Einheimifcher. hat dem Zentrum

ficherlich gefchadet. ihm befonders in

.Kempten zugunfien des fozialdemokra
tifchen Schreinermeifiers Gölzer von

.Kempten Stimmen für den erfien Wahl
gang entzogen.

Durch die Stiäiwahlunterfiüßung der

auf dem Lande auf Kofien des Zentrums
allmählich aufkommenden Sozialdemo
kratie hat der bayerifche Liberalismus
den erfien ordentlichen Erfolg unter

katholifchen Bauern feit langer Zeit
errungen. Ganz nach derfelben Art
haben fich die badifchen National
liberalen im Südoften des Landes einige

Siße für den Landtag gefiehert. Solche

Hilfe von links ifi wohl eine gute

Stütze für den Abgeordneten. in frei
heitlichen Fragen nicht umzufallen. In
.Hottentottenfiimmung läßt fich der
gleichen nicht machen. Aber es if

t

tatfächlich vernünftiger. reichsdeutfche
Steuerfragen der Wählerentfcheidung
zugrunde zu legen. als afrikanifehe lln
annehmlichkeiten. Die badifchen Natio
nalliberalen haben das Verdienfi. klar
erkannt zu haben. was zu tun ift. um dem
unter den katholifchen Ber aleman
nen lebenden und wiederau lebenden

Bauern-Liberalismus die notwendige
llnterfiüßung der fozialifiifchen Ar
beiterdemokratie zu fichern. In Baden
wie in Bayern if
t die Wählerfehaft

des Zentrums fo über die Wahlkreife
verteilt. daß das.Zentrum. ohne auch
nur annähernd die Hälfte der Stim
men zu erhalten. doch mühelos die
große Mehrzahl der Reichstagsman
date erhält. Nur ein fkreng durch
geführtes. von gefellfchaftliehen und
fogenannten „nationalen" Vorurteilen
und Mißfiimmungen nicht beeinträch
tigtes Bündnis der antiultramontanen

Parteien kann für den badifchen Land
tag die ultramontane Mehrheit ver

hindern. für den bayerifihen Landtag
und die Reimstagsvertretung Badens
und Bayerns die ungerechte Mehrheit
der Zentrnmsvertreter wenigfiens f chmä
lern. Auch die bayerifchen Liberalen
müffen fich zu dem Schritt entfchließen.
den Baffermann ..nicht billigen kann".



Glolfe 547

aber milder beurteilen wird. wenn er
erfi mal felbfi in Saarbrücken fozial
demokratifche Stichwahlhilfe braucht.
Die algäuer Sozialdemokraten haben
auf die Androhungen der Stichwahl
rache. die das Zentrum unter Hin
deutung aufNenfiadt-Landau. Ludwigs
hafen. München l gegen fie ausftieß.
fehr entfchieden und deutlich geant
wortet. Die alte Schuld. die der Li
beralismus Bayerns auf fich geladen
hat. if

t gefühnt; die Sozialdemokratie
hat gezeigt. daß fi

e den Liberalismus

heraushauen will und kann. wenn er
fich freiheitlich hält. Jft die Verwand
lung der auf einer Wählerminderheit
beruhenden fchwarz-blauen Abgeord

neten-Mehrheit in eine Minderheit
wirklich beabfichtigt. fo muß der baye

rifche Liberalismus nach Würzburg.
Ansbach. Kempten fehen. ohne Rückficht
aufMünchen.Fürth-Erlangen.Ludwigs
hafen. wo das Zentrum zwifchen Libera

lismusundSozialdemokratieentfcheidet.
Zu dem Auftrag. den Herr Doktor

Friedrich Thoma von den Algäuern
nach Berlin mitbekommen hat. gehört
es doch wohl. diefen Gefichtspunkt
feinen Fraktionsgen offen klar zu machen.
Der Algäu ifi ein füdliches Labiau
Wehlau. Nicht das Zentrum if

t der

eigentlich Befiegte. fondern die preu

ßifchen Konfervativen; wer fich mit

ihnen verbündet. zeigt damit feine

Volksfeindlichkeit und verliert im Süden
an Anfehen und Vertrauen. Das war
es. was die Arbeiter von Kempten

veranlaßt hat. im Verein mit den Kauf
herren von Lindau. den Strohhutflech
tern von Lindenberg. den Hirten von

Wilhams und den Bauern von Hal
denwang die Arbeitskraft Herrn Em
mingers dein Amtsgericht Augsburg
ungefchmälert zu erhalten

- unbeirrt
durch das Hereinplalzen jenes ..Rathe
nowers“. der in Kempten die Oftmarken
frage unnötigerweife zur Sprache
brachte.

Das Auffehen der Wahl wird die
Bevölkerung des Algäus für die Mühen
und Koften entfchädigen. Eine folche
Wahl muß doch Soinmerfrifchler an
locken - nicht nur aus Rathenow!

Gaiferich

..Mann über Bord l"

Zwei Tage bevor der Minifierpräfi
dent Theobald von Bethmann-Hollweg
im preußifchen Abgeordnetenhaufe fich
über den unwahreii Notizenkram und
iiber die dreiften Ableugnungen und

Verdrehungen der vatikanifchen Blätter
das erfie halbwegs kräftige Wörtlein
erlaubte. if

t der Ehef des knrialenPreffe
wefens und Herausgeber der „Eorrc
fpondence de Rome". Monfignor Um
berto Benigni (vergl. März Nummer 4

vom 24. Januar 1911. Ans der Vatika
nifchen Hexenküche Seite 174 .und fol
gende) ziini Kollegialmitglied der apofto
lifchenProtonotare ernannt worden. Ge

mäß der fanften Methode der kurialen Re
gierungsweioheit wurde der Gefährliche
befördert. um endgültig aus dem Staats
fekretariat hinausgeworfen und kalt ge

fiellt zu werden.

Der Sündenbock if
t

geopfert.

Durch die päpftlichen Enzykliken und
Motupropria. Rundfchreiben und De
krete des Jahres 1910f11 find dem
Toleranzgefühl. dem religiöfen Frieden
und gerechteci Empfinden in der pari
tätifchen Bevölkerung Deutfchlands tiefe
Wunden gefchlagcn worden
Mfgr Umberto Benigni wollte fich
bei feinen Oberen das rote Röcklein
des Kardinals verdienen. indem er in

jene Wunden auch noch das in feiner
Hexenküche ziifammengekochte Gift der
politifchen Bosheit uud des tückifchen
Argwohns goß,
Earolns Borromäus lehrte: „Der
Klerus muß von der weltlichen Re
gierung nicht das Plazet. ohne das

3F
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man fertig wird7 fondern nur die Hilfe
des bewaffneten Armes7 des Pranger.)
des Galgens fordern." Brief an den
Vicar von Cafale e16 (into 28. Januar
i567. „Wer einen Ketzer (Waldenfer/
Lutheraneh Kalvinii'ten) töten bekommt

dreihundert Skudi„ gleich
fünfzehnhundert Franks bar- und die M rder

und Banditen erwerben fich durch diefes
verdienfkliche Werk Begnadigung und

Freiheit." (CEN-tre Cantii ll.) Zu Ehren
diefes fonderbaren .ßeiligen- der für
feinen Oheirn Paplt Pius [U das Herzog
tum Mailand errafi'en follte- fehr-leben
Papfi Sarto und der lombardifehe Kar
dinal De Lai die famofe Enxyklika:
„[Zelite 888;)8'; welehe nördlich der
Alpen einen Sturm der Entrüftung
erregte. Mfgr. Umberto Benigni aber
feßte den Punkt aufs infallible .[- indem
er gegen die .Herren von Bethmann
Hollweg und Trott zu Solz in der ihm
blindlings ergebenen Preffe des katho
lifchen Erdkreifes verkündete: „Niemals
hat der Heilige Vater dem protei'tan
tifchen Preußen gegenuber ein Bedauern
iiber feine Enzyklika geäußert; er hat
vielmehr durch den Kardinal-Staats
fekretär nur fein Mißbehagen („l)j5
pjacere“) über die von den Pafioren
des Evangelifchen Bundes in Deutfch
landbetriebeneAgitation(„N.gjta2i0ne“>
ausgefproehen.“

Im Streit um die chriftlichen Ge
werkfchaften ließ Mfgr. Benigni durch
feine Mitarbeiter Kaufmanm Schopen

Rören- Bitter und Korum verkünden:
„Die Sympathien des Vatikans gehören
ausfchließlich den fireng konfeffionellen
Arbeiterverbänden; der deutfche Epifko

pat wird durch die Pfarrämter in aller
Stille die katholifchen Arbeiter in kon
feffionelle von den Diener-n der Hie
rarchie i'iberwachten und geleiteten Or
ganifationen zufammenfaifen.“
Anläßlich des päpfilichen Splvefter
briefes an den Erzbifchof H. A. Fifcher

in Köln treibt Benigni die britifchen

Bifchöfe offen in den Konflikt mit dem
Staate hinein: „Nur fcblechte und gott
vergeffene Geiftliehe können dem päpft

lichen Dekret über die Abfeßbarkeit der

Pfarrer auf dem Verwaltungswe wider

ftreben- weil fie fich vor ihm zu echten
haben und darum die Staatsgewalt
auffiathelnt die Wirkung des Dekret.)

zu hemmen.“
Die Schale feines beißenden Hohnes
goß Benigni über „jene deutfcher! Ge

lehrten (?)“ auch „welche fieh im Ver
trauen auf die Staatsgewalt vom
Modernilleneid entbinden ließenf um als
Apoftaten der Kirche und Mietlinge der
Staatsgewalt die Jugend mit verwerf
lieben Jrrlehren verderben zu wollen.“
DieharteNiedertwingungdesKönigs:
fohns Max von Sachfen durch das
apofiolifche Rundfchreiben: „8x quoque
n0n0" wurde von Benigni mit der
hochpolitifehen Enthüllung begründet:
„Die Auslandspolitik des Deutfchen
Reiches wollte in dem fächfifchen Prinzen
fich ein gefügiges Werkzeug auf dem

Stuhl eines römifm-ökumenifchen Pa
triarchen in Konfiantinopel oder gar
in Ierufalem fichern.“
Diefem politifchen Rankefpiel eines

Abenteurers if
t

endlich ein Ziel gefeßt
worden.
Als Mefl'e lefender Prieiter ohne

fei'te Anfiellung („Scagnozzo“) durch:
wanderte Umberto Benigni ganz Italien
bis er endlich in der Redaktion der

„706e (le-[la nei-ita“ einen Unterfchlupf
fand. Schulter an Schulter mit dem

Kampfgefahrten Romolo Murri fchrieb
Benigni die „Democrazia Criftiana“.
Durch die heftigfte Polemik mit dem*

felben R, Mutti verdiente fich Benigni
das Vertrauen der Kurie- um nach dem

kläglt'then Ende der „l/082 clella rei-ltd“

Aufnahme im Staatsfekretariatzu finden.
Dort hat er als Diktator gehauft- das

Verhältnis zwifchen der franzöfifchen
Republik und der Kurie zum völligen
Bruch getrieben und den Klerus Frank
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reichs in Not ttnd Armut gejagt.
Die Romkotrefpondenten der italie

nifchen und der gefamten Auslands
preffe find - mit fehr wenigen Aus
nahmen
- viele Jahre lang von

Benigni am Narrenfeil geführt worden.
„Entweder Sie bringen alle unfere
Nachrichten oder Sie erhalten keine
einzige mehr!" Die Nebenbuhlerfchaft
der einzelnen Zeitungen ifi von dem
liftigen Jnfpirator benutzt worden. um
durch ,.ausfchließliche Vertraulichkeiten"
int richtigen Augenblick ein Weltblatt
auf Kofien des andern zu begünfiigen.
Angefehene. mit Millionenkapital ar
beitende Tagesblätter haben vor dem
Gewaltigen die Waffen gefireckt und
aus feinen Händen den Redakteur und
Mitarbeiter für vatikanifche und reli
giöfe Angelegenheiten empfangen. Die
Arbeitsleifiung diefes Mannes war
enorm und fein Einfluß

unbegrenztAm 9. März 1911 endlich er ffnete
der Protonotar ll. Benigni Exzellenz
feinen Getreuen. daß er auf dringliche
Bitten des Heiligen Vaters auch in
Zukunft feine Dienfie dem Staats
fekretariat zu widmen habe. Diefe Notiz
ifi genau fo erfunden wie zahllofe
frühere Informationen. An Benignis
Stelle trat vielmehr unterm 7. März
der Neffe des Direktors vom Banco di

Roma. Engenio Pacelli unter Verant
wortung von Merry del Vals Sub
f'titut Eanali. -

ZX.

Fremdenlegionäre

Moralifche Bedenken find fo wohl
tttend. wenn man fie aus ficherer Ent
fernung über irgendwelche entgleifie

Exifienzen ausgießen kann. daß man
allein um diefes angenehmen und in
aller Harmlofigkeit befriedigenden Ge

fühles willen ungern eine Gelegenheit
verfäumt. fich in diefer Art von Al

truismus zu betätigen. Und da es fich
im Leben der Nationen um nichts
anderes handelt als um das groteske
Schattenbild des engbürgerlichen Da
feins. fehlt es auch hier nicht an
billigen Anläffen. die eigene Moral
einer fretnden triumphierend gegenüber

znfiellen. Würde aber einmal fo eine

erhabene Seele fich hinabbeu en und

ohne Haß und Stolz die Umfiände be

trachten. die der erniedrigten Seele ihren
Weg vorfchreiben. fo würde vielleicht
ein wenig Verfiändnis ihren Spiegel
glanz betauen. und fie würde fchweigen

müffen vor ihrer eigenen Schwäche.
Viel ift fchon in Deutfchland gegen
die Fremdenlegion gefagt und gefchrie
ben worden. und die Vorwürfe. die
man der franzöfifchen Regierung ihrer
halben machte. waren nicht immer frei
von abenteuerlichen Behauptungen.
Teils fiühte man fich bei diefen Vor
würfen auf die engere Bafis nationaler
Intereffen. teils wurde man ..allgemein
menfchlich". fchob die Moral ins Vorder
treffen und vergaß niemals als ein
dringlichfien Entfchuldigungsgrund für
unerwartete und unerwünfchte Anteil

nahme das leicht verwendbare Mitleid
anzuführen. Auf diefe Weife kam die
Fremdenlegion bei uns zu dem Re
nommee. daß fi
e

zum größten Teil aus
Vaterlandsverrätern. Betrügern und

lichtfcheuem Gefndel zufammengefetzt
fei. die nur durch den Grundzug allen

Gaunertnms. die tolle Abenteurerlufi.
zufammengehalten werden. Die Ver
aäjtnng. mit der wir infolge diefer
Anfchauung auf die Fremdenlegion.
diefes Heer ..weißer Sklaven". herab
fehen. wäre vielleicht noch größer.
wenn wir nicht wüßten oder zu wiffen
glaubten. daß die Hälfte der Fremden
legionäre unfere eigenen Landsleute

find. die durch irgendwelche kniffigen
und pfiffigen Geheimagenten zu Vater
landsverrat und Fahnenflncht getrieben
ihr Blut einer fremden Macht opfern.
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Im Verlaufe-der Preßkampagne. die
fich über die Außerungen des Generals
von Heeringen über die Fremdenlegion

zwifchen Frankreich und Deutfchland
entfponnen hat. wurde nun wenigfiens
das Eine als ficheres Refiiltat fefi
gefiellt. daß unter fünftaufendneun

hundert Mann zweiundvierzig Deutfche
im Alter von achtzehn bis einiindzwanzig
Iahren im zweiten Regiment der Frem
denlegion dienen. Und von diefen zwei
nndvierzig Mann hat der größte Teil
vor Eintritt in die Fremdenlegion in
Frankreich oder Italien gelebt. Diefe
Zahlen fehen jedenfalls allzu leicht
fitßigen Behauptungen eine befiimmte

Grenze. und es wäre wünfchenswert.
wenn Vorwürfe und Verteidigung durch
weitere fiatiftifcheVeröffentlichungen auf
eine normale Bafis gefiellt würden
Die Zahl der in der Fremdenlegion
dienenden Deutfchen if

t natürlich gleich
gültig. wenn es fich um die moralifehe
Beurteilung der Einrichtungen der
Fremdenligion handelt. Ob jedoch diefe
Beurteilung uns zufieht. wenn wir
auch wifien. daß in der Fremdenlegion
unfere eigenen Landsleute dienen. fcheint
mir eine Frage des Taktes zu fein, Und
der Takt dürfte in diefem Fall um fo

weniger verlegt worden. als diejenigen
unferer Landsleute. die fich zum Dienfi
in der Fremdenlegion entfchließen. gar
keinen Anfpruch mehr auf die Fürforge
ihres Vaterlandes erheben. Der Defer
teur. der den ihm auferlegten Dienfi
mit dem viel härteren der Legion ver

taufcht. der Abenteurer und Landflüch
tige. der erfi unter der firengen Zucht
der Fremdenlegion zum Bewußtfeiii
kommt. ifi im allgemeinen kein fo edles
Glied unferes Staatskörpers. daß man

fich um feinetwillen in fremde Ange

legenheiten einmifchen und damit den

Anlaß zu gewagten Plänkeleien und
Spißfindigkeiten geben müßte. Dadurch
gewinnen wir uns die paar fchon ver
loren gegangenen Landsleute nicht

zurück und nüßen ihnen nicht einmal

in ihrer neuen Heimat.
Wer in die Fremdenlegion eintritt.
wird weder nach feinem Namen noch
nach feiner Vergangenheit befragt.
Wenn er ein Verbrecher ifi. fo wird
er gerne den Gerichten ausgeliefert.
wenn diefe feinen Aufenthalt in der
Fremdenlegion fefigefiellt haben und

feine Auslieferung verlangen; fonfi
aber gilt nur feine eigene Tapferkeit.

Pflichttreue und Aufopferung. Der
Dienfi if

t

außerordentlich fchwer. die

Strafen find drakonifch - aber wie
wäre das anders möglich bei diefer

bunten. oft nicht ganz zuverläffigen

Mannfchaft? Unter folch abnormen

Verhältniffen den Maßfiab unferer
felbfibewußten mitteleuropäifchenMoral
anlegen zu wollen. wäre finnlos. Sind
doch felbfi wir mit unferen Kriegs
gefetzen noch weit von aller peinlichen
Hnmanität entfernt. -
19i() hob die franzöfifche Regierung
ein Gefetz auf. nach dem auf Anfuchen
der Angehörigen Minderjährige ausge
liefert wurden, Das gab der deutfchen
Preffe gerechten Grund zum Einfpruch.
und wenn die franzöfifche Preffe mit

allerhand Behauptungen erwiderte. die

die Achtung vorzder deutfchen Armee

erfchüttern follten. fo war das zu mindefi
die Kampfesweife der bewußt Schul
digen. die auf einen Vorwurf durch
nichts anderes antworten können als
durch geifernde Befchuldigung des An
klägers. Nun aber. nachdem durch das
Regierungsdekret vom i1.Februardiefes
Jahres der eigentliche Streitpunkt hof
fentlich endgültig aus der Welt gefchafft
ift. dürfte man fich auch als gerechter
Ankläger wieder darauf befinnen. daß
jeder Streit ein Ende haben muß. und
daß Moralpredigten auch in folchen
Angelegenheiten wie der gegenwärtigen
ein reäjt dürftiges Zeugnis dem eigenen
Gewilfen ausfiellen. Die Fremdenlegion
wird ja ohnedies nicht fo leicht zu ver
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nichten fein. nachdem fie nun doeh fchon

ihre Exifienzkraft in vielen Schlachten
nicht nnrühmlich bewiefen hat.

Adolf Lapp

Frauen mit Hofen!
..Frauen mit Hofen l" fo hieß diefer
Tage in irgend einer Hauptfiadt der

Zivilifatioii der Pogromruf. der Sam
inelruf. der Wntfchrei der aufgehußten

fexuellen Befiie. ..Frauen mit Hofen !“
Man muß diefe Töne gehört haben.
diefes Schrillen. diefe Onetfchtöne. diefes
Pfeifen der Brunfi. diefes Hallo! der
Menfchenjagd. diefes Gequiek der Ge

ineinheit. diefes dyoni'fche Gelächter des

llnterleibs. der ein Fefi heraniiaheii
fpürt. Was war da alles irritiert.
gekißelt. aufgewiegelt! Man muß es
gehört haben; wenn man überhaupt

darauf brennt. das Elementare zuhören.
den wahren Ruf des Lebens. nicht
immer nur die verftellte Stimme der
Kultur. Man muß es gefehen haben.
Eine weibliche Gefialt. eine Dame taucht
in einer Paradefiraße der Weltfladt auf.
der mati gar nichts Befonderes an

fieht. Aber fie. die es angeht. wittern
es. fie fpüren irgendwie den neuartigen
Schlitz unten zwifchen den Beinen.
diefen Schnitt in den Rock. der ihnen
allzudeutlich macht. was verhüllt fein
muß. damit fie nicht rabiat werden.
Und kaum hat irgendeiner begriffen:

Frauen in Hofen !. da fammelt es fich.
im Nu. rottet fich mit prachtvoller
Schnelligkeit zufammen. Man fieht
Gefialten. die triefend aus den Kanälen
heraufgekrochen fcheinen. megäreiihafte
Weiber mit Zottelhaar. männliche Ver
brechertypeti. Zuhälter und bürgerliche
Damen. lifpelnde Gänschen und Herren
im Zylinder. fchmiffige Kommis. Weft
europäer. Laufburfchen. Kindermädel.
Straßenarbeiter und Kosmopoliten. alle
gehören hieher. jeden kann man brauchen.

im Dienfi der guten Sache -- und fie
mifclien fich. fie wogen durcheinander.

fie werden eins. fie drängen an. fie
keuchen aiif der Fährte. Hallo! Welch
ein Gaudium! *.liieibermitHofen! Sie
haben Witterung bekommen. die Nüfieru
vibricren. Der Wolf lngt aus allen
Augen. die Stimmen find heifer. Man
fpringt an. man tafiet. man greift.
Man witzelt Aber am liebfteii wollte
man brutalifieren und danit zerfetzen.
lind alles eine Grimaffe. ein einziges
nnappetiiliches Grinfen. Eiti einziges
hyfierifches Gejohle. in dem man die
rohen und die zarten. die verwahrlofien
und die gepflegten Stimmen nicht mehr
zn nnterfcljeiden weiß. Ein einziger
Schrei. wie das Quicken eines toll
gewordenen Wildfchweines. nein. des
großen. allgemeinen Menfchentieres in

Brunft und Wut!
Und über alledem die Atmofphäre
eines letzten Tages. eine Weltunter
gangsfiimmung. der ein altes Weiblein.
das abfeits fiand. fo ergreifenden Aus
druck verlieh. als fe vor fich hin fagte:
..Jetzt fieht die Welt nimmer lang!"
Arme Polizifien! Von denen man
allen Ernfies zu verlangen fcheint. daß
fie fich abfondern. daß fie fich fogar
eutgegenfiemmen. fie. die doch auch nur

Menfchen find. Männer in Hofen. Sie.
die Tüchtigen. die Bewährten. die man
im Dienfi der guten Sache fo herrlich
verwenden könnte. als Helden und
Vorkämpfer. wenn mati fie herhetzen
dürfte hinter den Probiermamfellen.
Im Dienfie der guten Sache! Viel
leicht ifi es wirklich eine gute. wichtige
Sache. für die alle diefe Wefteuropäer
kämpfen. Ich wage das nicht zu ent
fcheiden. Vielleicht wird erft der Staud
ort in einer fernen Zukunft die richtige
Perfpektive geben. Es tauchen ja jetzt
foviele Hypothefen auf. die das Un
geheuerliche. das die Hofenröcke dem

Gefchlechte anzutun im Begriffe find.
zu dritten verfuchen. Vielleicht if

t

eine

J5
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diefer Deutungen die richtige. vielleiäft
find alle richtig. Ich weiß es nicht.
Aber ich habe gefehen und gehört.
und alfo weiß ich. daß das innerfte
Wefen der Gattung. der Senfibilitäts
punkt. berührt fein muß. weil fie fich
fo gewaltfam aufbäumt. weil fie fich
fo überzeugend gebärdet. fo widerlich
überzeugend,

Berthold Viertel

Van 't Hoff
Für die Naturwiffenfehafteu. und be
fonders für die Chemie. gilt heute mehr
als je der Salz. daß Genie Fleiß ifi.
Die Zeit. in der überrafchende Funde
dem Forfcher ganz neue Gebiete er

fchloffen. if
t vorüber; nun heißt es. fich

einzurichten im eroberten Lande. auszu
bauen.zu fammeln. zu verknüpfen, Der
Chemiker von heute if

t der fleißige Ar
beiter: der Mann genialer Intuition
gehört der Gefchichte der Chemie an.

Iacobus Henricus van 't Hoff war einer
der Gelehrten. deren Leifinugen den

Stempel des Genialen tragen. Früh
reif. wie alle ganz Großen. veröffent
lichte er fchon mit zweinundzwanzig

Jahren ein Buch. das grundlegend für
die organifche Chemie wurde. „[.a
Clnmie claim l'kZZpQCeZ“. heute etwas

Selbfiverfiändliches. galt damals vielen
als eine allzu kühne Materialifierung
von Begriffen. die in ihrer Abfiraktheit

WOW

für immer unzugäuglich fihienen. Diefer
glückliche Gedanke. die Atome im Mole
kül der Kohlenfioffverbindnngen räum
lich anzuordnen. if

t

heute noch fruchtbar.
Van 't Hoffs Verdienfi wird nicht ge
fchmälert. wenn man hier den Namen
des Franzofen Le Bel nennt. der dureh
einen in der Chronik der Entd-ckungen
häufigen Zufall gleichzeitig und unab
hängig von van 't Hoff zu den gleichen
Ideen kam. Der weitere Verlauf der
Forfchertätigkeit van 't Hoffs vollzog
fich mit derfelben Intenfität wie der
Anfang. Es folgten wertvolle Unter
fuchungen über chemifche Statik und
Dynamik. die Markfieine bedeuten in
der Entwicklung der Chemie aus einer
rein befchreibenden Wiffenfchaft zu einer

mathematifch determinierten. Das Stu
dium der verdünnten Löfungen führt
van 't .Hoff dazu. eine Brücke zu fchlagen

zwifchen den Löfungen und den Gafen,
Er zeigt. daß man durch Einführung
des ,.osmotifchen Druckes“ an Stelle des
gewöhnlichen Gasdruckes das Gefeß von

Avogadro auf die verdünnten Löfungen
übertragen kann - eine Verallgemeine
rung. die praktifch für die Ermittlung
von Molekulargewichten wichtig ge

worden ifi. Die letzten Arbeiten. An
wendungen früher gefundener Gefetze
auf die Bildung der ozeanifchen Salz
ablagerungen. behandeln ein Gebiet.
das auch volkswirtfchaftlich von höchfter
Bedeutung ift: die deutfchen Kalifalz
lager. l)r. Ci. 8.

[Strunk-voellig: für die Redaktion otto Wolters, tür de- Int'ententru Emil 'l.'. beide t.
Mur-we.. - Verla. von Albert Lat-.en ln München. - Redaktio- u-d Tradition: *ve-aa... .Ka-ld..
.iraie 9x. - Verantwortlich tür die Redaktion l. Gitarrist-Unger.: "delt 'urteil-.er ln Wie-l - Kredit'.

kür Öfteren-hungern* vnber a Lad-1e Nachfolger. Die. l, Herre-.alle v

Oruä von C. Mählth aler's Bum- 'nd Knnlldruckerel UG. ia München. 'Dam-num... rz
Bnaidlnderardelt von 'rl-i. k Kleister. 'reibt-wundere', '. .|. b. D.. l. M11."

Kepler von vorne-'euer j ile.. Protected-tl "trier- 'el ykorfdrl.
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Die
Weltmachtpolitik der Vereinigten Staaten

Von C. A. Bratter
'-
.. rchibald Cary Eoolidge. Profelfor an der Harvarduniverfität.

-

__
_ erzähltin feinem auch in deutfcher Ausgabe erfchienenen Buche

X.: 7

- „Die Vereinigten Staaten als Weltmacht": „Im Anfang
--
Ä; ü

des Jahres 1900 bemerkte einer der Botfchafter inWafhing

ton. daß er. obgleich erfi feit kurzem in Amerika. doch zwei gänzlich ver

fchiedene Länder kennen gelernt habe. nämlich die Vereinigten Staaten
vor und nach dem fpanifch-amerikanifchen Kriege. Diefes Wort follte nur
die heute allgemein anerkannte Tatfache betonen. daß der Krieg von 1898
einen Wendepunkt in der amerikanifchen Gefchichte bezeichnet." Und einige

Zeilen fpäter erklärt Profeffor Coolidge abermals. daß man „ das Jahr 1898
mit Recht als den Anfang eines neuen Abfchnittes in der Gefchichte des

Landes (Amerikas) bezeichnen kann." Aus diefen Stellen und aus dem Geifi
feiner ganzen Darftellung ift zu entnehmen. daß der verdienfivolle Hifioriker
gleich fo vielen feiner Vorgänger den Beginn der amerikanifchen Expanfions

befirebungen von dem fpanifch-amerikanifchen Kriege datiert. Die
jetzige militärifche Aktion der Unionsregierung an der mexikanifchen Grenze
und in mexikanifchen Gewälfern bietet Anlaß. diefer weitverbreiteten Dar
fiellung entgegenzutreten. die geeignet ifi. unzutreffende Auffalfungen über die

Stellung der Vereinigten Staaten in der internationalen Politik. über ihr
gefchichtliches Verhältnis zu den europäifchen Mächten zu erzeugen. Die
Vereinigten Staaten von Amerika bilden heute einen fo wichtigen Faktor

in der Weltpolitik. daß eine genaue Kenntnis ihrer politifchen Gefchichte. eine

richtige Abfchätzung der treibenden Kräfte ihrer Politik eine unabweisbare
Notwendigkeit geworden ifi

. Man kommt fonfi zu einem ganz falfchen Bilde
von den Wünfchen und Zielen eines Staates. der berufen ifi. als einer der

erfien aus dem politifchen und kommerziellen Wettringen der Mächte hervor
zugehen. Vielleicht als der erfie . . . Wäre eine folche Machtfiellung denk
NU.. Het! 13 1
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bar bei einem Volke„ dasr wie auch Profelfor Eoolidge behauptet- erfi vor

dreizehn Jahren angefangen hatj über feine Landesgrenzen hinaus neue Gebiete

für feinen Drang nach Ausdehnung und Kraftbetatigung zu erfpähen? Das
kann nicht flimmem und es fiimmt auch nicht. Die Wahrheit ifij daß
diefer Expanfionsdrangfeit1898 offen in die Erfcheinung getreten

ifi„ daß der fpanifm-amerikanifche Krieg nur einer fcb on feit langem v or

han denen Strömung einen neuem mächtigen Auffänvung und dasjenige
Maß von Popularitätverliehen hat- welches in der nordamerikanifchen Union

unerlaßlich ifij wenn eine Bewegung "ich in Taten umfelzen foll.

Die Erweiterungsbeftrebungen in den Vereinigten Staaten find inWirk
lichkeit fchon nahezu hundert Jahre alt. In Europa hat man von ihnen
wenig oder gar keine Notiz genommenj weil Europa fich bis vor verhältnis

mäßig kurzer Zeit wenig oder gar nicht um Amerika gekümmert hat. Was
an diefen Expanfionsbeftrebungen der Amerikaner ganz befonders beachtens

wert erfcheintj iii der Umfiandj daß ihnen feit jeher ein fefi umrif fenes
Programm zugrunde gelegen hatj im Gegenfaiz zu den Weltmachtplclnen

der ineifien europäifchen Staatem denen bis auf den heutigen Tag eine ge

wilfe llnbefiimmtheit und Flüffigkeit eigentümlich ifi
. Es war ein bedauer

licher Fehler der europaifchen Diplomatie, daß fi
e diefe zielbewnßten Be

firebungen der Union abfichtlich oder unabfichtlich überfah. Vor dreizehn
Jahrenj als diefe Bewegung von den grünen Tifchen in Wafhington auch

in die Mailen überging„ wurden den europäifchen Regierungen freilich die

Augen etwas unfanft geöffnet. Aber auch dann wußte ein großer Teil der

europäifmenj fpeziell der deutfchen Publiziftik der offenkundig gewordenen Tat

fache gegeniiber keine vernünftigere Stellung einzunehmenj als ihren überlegenen

Spott an einer Erfcheinung zu übenj die den wichtigfien Problemen der gegen
wärtigen und zukünftigen internationalen Politik beizuzählen fein wird.

Es ifi bezeiehnenln denn es verrät ein fchlechtes Gewiifenj daß Profeilor
Eoolidge es für nötig hältj ausdrücklich fefizufiellenj daß die vielderufene

Monroe doktrin „nicht den Zweck habej der Ausdehnung der Vereinigten
Staaten eine Stütze zu bieten“; man dürfe den Wunfch der Amerikaner

fich auszudehnenr „nicht auf Rechnung der Monroedoktrin fetzen Die Ad

wehr ift überilüffigj und zwar gerade- weil jene Ausdehnungsbeflrebungen

fchon v or der Proklamation des Prafidenten Monroe (i823) vorhanden
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waren und in zahlreichen offiziellen wie privaten Kundgebungen ihren unzwei

deutigen Ausdruck fanden. Es läßt fich an der Hand unanfechtbarer. doku

mentarifch belegter Beweife fogar die Thefe auffiellen. daß die Verkündung

der Monroedoktrin fehr wahrfcheinlich den Zweck hatte. unter dem Deck

mantel der ..nationalen Abwehr europäifcher Eingriffe in amerikanifche

Macht- und Befitzverhältnilfe" den damals in der Union fchon vorhandenen

Erweiterungstendenzen im geeigneten Augenbick den erforderlichen Vorfchub

zu leifien. Es läßt fich geradezu behaupten. daß die Monroedoktrin aus dem
Ausbreitungsbedürfniffe der jungen Republik hervorgegangen ifi

.

Und da

diefe Doktrin im Jahre 1823 ausgefprochen wurde. fo ifi die weitere Be
hauptung zuläffig. daß die nordamerikanifcheExpanfionspolitik fchon beinahe

hundert Jahre alt ifi
.

Jin nachfolgenden feien beide Behauptungen näher
begründet.

ß *'

Die Weltmacbtsbefirebungen der Vereinigten Staaten weifen. feitdem

fi
e ein offen zutage liegender Faktor der internationalen Politik geworden

find. drei Hauptetappen auf : die Erwerbung Kubas. die Erwerbung Hawais
und die Stellungnahme der Union zu dem mittelamerikanifchen (Panama-)
kanal. Mindeflens eine diefer Etappen reicht in ihrer Entwicklungsgefchichte

unzweifelhaft in die Zeit vor der Verkündigung der Monroedoktrin zurück.
und auch die beiden anderen wurzeln in ihren Anfängen in einer Zeit. da

die Monroelehre nach außen hin lediglich Abwehrzwecke gegenüber Europa

verfolgte.

Schon aus dem Jahre 1819. alfo vier Jahre vor der Erklärung des Prä
fidenten James Monroe. liegen die erfien urkundlichen Beweife dafür vor.

daß die Blicke der Vereinigten Staaten auf Kuba gerichtet waren. Jn
jenem Jahre wurde Florida an die Vereinigten Staaten abgetreten. und

wenngleich die leitenden amerikanifchen Staatsmänner es noch nicht öffentlich

ausfprachen. fo geht aus den Kongteßverhandlungen und gefchichtlichen Auf
zeichnungen jenes Jahres doch mit aller Deutlichkeit die in der Union allge
mein verbreitete Auffaffung hervor. daß der Erwerb Floridas notwendiger

weife die Erwerbung Kubas im Gefolge haben müffe. Mrnroes Bot
fchaft fiellte 1823 den Grundfatz auf : „Ju die Angelegenheiten der Kolonien
oderNebenländer einer europäifchen Macht haben wir uns nicht eingemifcht und

I8. l*
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werden es nicht tun." Auch Henry Clay erkärte: „wir denken nicht daran.
die jetzt befiehenden amerikanifchen Kolonien irgendeiner enropäifchen Macht

zu beunruhigem" aber in dem Monroejahre 1823. am 2. Oktober. fagte

Iefferfon. als England den Vereinigten Staaten Vorfchläge zu gemeinfamem

Vorgehen gegen die Heilige Allianz machte. welche der fpanifchen Regierung

zu der Wiedergewinnung ihrer füdamerikanifchcn Kolonien verhelfen wollte:

..Wir mülfen uns zuerfi fragen. wünfchen wir nicht felbfi eine der
fpanifchen Provinzen? Ich gefiehe offen. daß ich immer aufKuba als
die wünfchenswertefie Zugabe zu unferem Staatenfyfiem geblickt habe. Die
Beherrfchung des Golfes (von Mexiko). der angrenzenden Länder und der

Landenge würde das Maß unferes politifchen Wohlbefindens voll machen."
An den Erwerb Kubas und - mexikanifchen Gebietes hat Iefferfon
alfo fchon damals gedacht . . .. Thomas Iefferfon (aus delfen Familie
übrigens Profeifor Coolidge in direkter Linie abftammt). mußte mit den Ab

fichten feiner Regierung wohl vertraut fein; er war unter George Wafhington

Staatsfekretär. das heißt Minifier des Auswärtigen. mit John Adams
Vizepräfident und dann acht Iahre Präfident der Vereinigten Staaten.

Im Iahre i848 machte Staatsfekretär Buchanan der fpanifchen Regierung
ein Angebot von 100 Millionen Dollars für Kuba. wurde aber abgewiefen.

Einige Iahre fpäter griff Präfident Pierce den Gedanken wieder auf ; er ließ
die amerikanifchen Gefandten in Madrid. Paris und London zu einer Kon

ferenz zufammentreten. und diefe fetzten das „Öfiender Manifefi" auf : „wenn
aber Spanien. taub gegen die Stimme feiner eigenen Intereffen. fich weigern

follte. Kuba an die Vereinigten Staaten zu verkaufen. fo cntfieht für die

amerikanifche Regierung die Frage. welchen Weg fie einfchlagen foll, Selbfi
erhaltung ifi das erfie Gebot der Natur . . . . Unfere Vergangenheit ver

bietet uns. die Jnfel ohne Zuftimmung Spaniens zu erwerben. es fe
i

denn

unter dem Zwänge jenes Naturgefetzes. Dann aber wären wir nach jeder

menfchlichen und göttlichen Satzung beresuigt. die Infeln den Spaniern

zu entreißen." Diefe bedeutfamen Züge aus derVorgefchichte derErwerbung

Kubas beweifen mit hinlänglicher Deutlichkeit. daß der Expanfionstrieb in der

amerikanifchen Nation fchon gefleckt hat. als fie noch in Kinderfchuhen herum
lief. Die Monroedoktrin war nichts als politifche ,.Mimicry". Die Union

brauchte diefe Doktrin als Schutzmittel gegen den Expanfionstrieb Europas.
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Mit der Proklamation vom 2. Dezember 1823 haben die Vereinigten
Staaten eine Art Protektorat über Mittel- und Südamerika ausgefprochen.

Damals zählte die Union erfl zehn Millionen Einwohner. und ihr Gebiet

umfaßte weder das heutige Texas. noch die Felfengebirgsländer. noch die

Küfienländer des Stillen Ozeans. Als Staatsfekretär Olney vor fechzehn

Iahren. als die Venezuelaer Angelegenheit in ihr kritifches Stadium trat.
dem britifchen Premierminificr Lord Salisbury die kurze und bündige Er
klärung abgab: “All/t: are practicallz- sonereign 0r1 t|1i8 cantinent, uncl

0ur fiat i8 laut!" ( ..Wir find (le facto fouverän auf diefem Kontinent. wo

unfer Wille Gefetz ifi"). da wurde man in Europa zum erfienmal fiutzig und
klagte über ,.Ausfäjreitungen" der Monroedoktrin. In Wirkliäjkeit hat
Olney. haben die Vereinigten Staaten mit diefer Stellungnahme nur die

logifche Folge der Monroelehre zum Ausdruck gebracht. weiter nichts. Die

Tendenz. der Geifi. der aus den großfpurigen Worten Olneys hervortritt.

ifi ganz genau derfelbe. der fchon die berühmte Botfchaft von 1823 durch

dringt.

Die panamerikanifche Idee. die anfcheinend nur einen großen Zollbund
unter der Leitung der nordamerikanifchen Union im Auge hat. ifi in Wirk

lichkeit auf die politifche Föderation des ganzen amerikanifchen Kontinents

unter der Hegemonie der Vereinigten Staaten gerichtet. Der Gegenfatz

zwifchen der lateinifchen und der angelfächfifchen Ralfe if
t freilich fo fchrofi.

daß auf die Verwirklichung diefes Planes nur fehr langfam hingearbeitet

werden kann; aber es wird*) fehr ficher und fehr zielbewußt darauf hin
gearbeitet. Fafi in allen Staaten Mittel- und Südamerikas haben die

Vereinigten Staaten heute ihre Partei. die für jenen groß angelegten Plan
tätig ifi

.

In Mexiko. in Zentral- und Südamerika hat allerdings ein fiarkes
Mißtrauen gegen die nordamerikanifchen Verfchmelzungsabfichten platzge

griffen. fo daß die Arbeit der Nordamerikaner große Vorficht und noh größere
Ausdauer erfordert. Ieder Mißgrilf kann unberechenbaren Schaden ver

urfachen und die Ausführung der panamerikanifchen Idee um Jahrzehnte
zurückwerfen. Aber fie wird doch verwirklicht werden; und bis dahin wird

aller Vorausficht nach auch das andere gewaltige Zukunftsprojekt. an welchem

die nordamerikanifche Expanfionspolitik fchon feit Jahrzehnten vorbereitend

*) Vergfiiche 'auch die Gloffen „Honduras" und ..Mexikonot" in diefem Heft.
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tätig ifi. der Realifierung nahegerückt fein: die Vorherrfchaft der Union
über den Stillen Ozean.
Zu diefer Vorarbeit gehörte fchon die Entfendung der Expedition des
Admirals Perry nach Iapan durch Präfident Fillmore (i853) unmittelbar
nach der Eroberung von Kalifornien. um gebieterifch an die verfchlolfenen

Pforten Iapans zu klopfen. und um das ferne Land dem amerikanifchen
Handel und Verkehr. dem amerikanifchen Kultureinflulfe zu öffnen. Zu diefer
Vorarbeit gehörte ferner der Ankauf Alaskas im Iahre i867 und fpäter
die Anteilnahme an den famoanifchen Angelegenheiten. Am greifbarfien find
diefe amerikanifchen Abfichten hervorgetreten in der Erwerbung der Philip
pinen und Guams. namentlich aber in der Aufpflanzung des Sternenbanners

auf Hawai.
Einer der bedeutendfien Staatsmänner aus der Zeit der großen ameri

kanifchen Bürgerkriege. W. H. Seward. fprach zuerfi das prophetifche
Wort: Am Stillen Ozean werde fich einfi die wichtigfie Entwicklungsphafe
der Menfchheit abfpielen. Sicher ifi. daß alle Politiker in den Vereinigten

Staaten fchon feit Iahren diefe Anficht teilen. Die Haltung der Unions

regierung in der Samoafrage. die Befiedlung des Territoriums Wafhington.

wo an der vielbuchtigen Küfie Port Townsend. Seattle. Takoma. Olympia
in rafchem Aufblühen begriffen find. die den Spaniern abgenommenen Ge

biete. die dominierende Stellungnahme zu der Frage des mittelamerikanifchen

Kanals und andere Maßregeln erhalten erfi aus diefem Gefichtspunkt ihre

richtige Beleuchtung. Der wichtigfie Schritt auf diefes große Ziel zu war

jedoch die Einverleibung der hawaifchen Infeln. deren außerordentlichen
maritimen und firategifchen Wert die fcharfblickenden Amerikaner fchon
längfi erkannt haben.

Lange Zeit haben die Vereinigten Staaten und Iapan einen fiillen. aber
erbitterten Kampf um die Vorherrfäjaft auf Hawai geführt. - einen Kampf.
der freiliä) in Europa fo gut wie unbeachtet geblieben ifi. Diefer amerikanifch

japanifche Wettfireit erfcheint rückblickend als ein Vorpofiengefecht. welches

dem bevorfiehenden großen Kämpfe zwifchen Kaukafiern und Mon
golen um den Pazifik vorausging. Durch die Angliederung Hawais an
die mächtige nordamerikanifche Republik wurde diefes Gefecht zugunfien der

letzteren entfchieden
- ein für fie günfiiges Vorzeichen für den Ausgang des
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„großen Dramas im Stillen Ozean". wie der englifche Forfchungsreifende
Colquhoun den unausbleiblichen Entfcheidungskampf nennt.

' ''

Die gefchichtliche Bedeutung der Annexion Hawais durch die Amerikaner

ifi in Europa lange nicht begriffen worden und wird auch heute nur von

wenigen verfianden. Diefer Südfeearchipel hat vor allem eine eminente fira

tegifche Wichtigkeit; aber auch für den Weltverkehr ifi er infolge feiner

überaus günfiigen geographifchen Lage von hervorragender Bedeutung. Ohne

Nebenbuhlerfchaft thronen diefe Jnfeln über der freien. offenen Seetrift des

nördlichen Stillen Ozeans. Sie find ein Kreuzpunkt der wichtigfien See
firaßen. an welchen fich die Linien von San Franzisko nach Yokohama und

nach den chinefifäun und indifchen Gewäfiern. nach Shanghai. Honkong

und Singapore. ferner von Britifh-Kolumbia und San Franzisko nach den
Samoa- und Fidfchiinfeln nach Neu-Seeland und Aufiralien fcheiden. Je
mehr nun der Stille Ozean. der faß ein drittel der Erdoberfläche bedeckt.
aus feiner Vereinfamung herausgerificn und zu einer unermeßlichen Bahn
des Weltverkehrs wird. je energifcher und nachhaltiger die von feinen Wogen

befpülten. bisher gleichfam fcblafumfangenen Gefiade in den Wettbewerb

der Völker eingreifen. defio fchärfer muß die Wichtigkeit der Hawaifchen
Jnfelgruppe hervortreten
-
diefer fcheinbar vereinfamt daliegenden Eilande.

welche in Wirklichkeit für die großen Meeresbahnen nach Wladiwofiok und

Sidney. von Singapore und Kanton nach San Franzisko von der größten
Bedeutung find. Die nordamerikanifche Republik hat vor ihren gefährlichfien

Nebenbuhler in jenen Gebieten einen fehr erheblichen Vorfprung erzielt. als fie

Hawai erwarb. Das war einer der größten Erfolge ihrer Weltmacbtspolitik.
Angefichts der fiarken Pofition der Vereinigten Staaten im Stillen

Ozean ifi der Bau und die Befefiigung des mittelamerikanifchen
Kanals von der denkbar größten Wichtigkeit für die Pläne der nord
amerikanifchen Union. Auch die Vorgefchichte diefes Kanalbaues zeigt. wie

früh und wie zielbewußt die Vereinigten Staaten in ihren Expanfions

befirebungen vergingen. Der Kanal war fchon feit 1835 ein Gegenfiand
der amtlichen Bemühungen der Vereinigten Staaten. Jm Jahre 1840
kam ein Vertrag mit Kolumbia (damals Neu-Granada) zufiande. 1849
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ein Vertrag mit Nicaragua. 1850 der berühmte Elayton-Bulwer-Vettrag
mit England. der weitaus bekanntefie. den die Vereinigten Staaten je ab

gefchlolfen haben. Diefer Vertrag befiimmte eine gemeinfame amerikanifch
englifche Kontrolle des Kanals. wo immer er ausgeführt werde. Beide

Staaten verzichteten auf ausfchließliche Vorrechte in den mittelamerikanifmen

Ländern. verbürgten aber Schuh und Neutralität des Kanals. Auf die

höchfi fpannende Vor- und Nachgefchichte diefes Vertrages. insbefondere
die verzweifelten Anfirengungen der amerikanifchen Staatsfekretäre Blaine
und Frelinghuyfen. England zum Verzicht auf die einengenden Befiim
mungen des Vertrages zu bewegen. kann ic

h

hier nicht eingehen. es würde

zu weit führen. Nur die Ausführungen des Präfidenten Hayes gegen den
Vertrag und gegen den Lelfepfchen Plan feien kurz erwähnt. In feiner
Botfchaft vom 9

. März 1880 fagte Hayes: ..Die Politik unferes Landes

erfirebt einen Kanal unter rein amerikanifcher Kontrolle. Es kann
keiner enropäifchen Macht gefiattet werden. fich in die Kanalangelegenheit

zum Schutz darin angelegten Kapitals einzumifchen." Das ging gegen

'

Frankreich. „Verhandlungen zur Abänderung befiehender Verträge folien

eingeleitet werden." Das zielte auf England. „Der Kanal foll." fo hieß es

in der Botfchaft weiter „virtuell“ (Staatsfekretär Blaine ließ fpäter diefes
Wort mit Vorbedacht aus) ein Teil der Küfienlinie der Vereinigten Staaten
werden." Und am 19. November 1881 verkündete Blaine: „Unfere Re

gierung wird fich nicht zur Verewigung eines Vertrages verfiehen. der unfere

gerechten und lange begründeten Anfprüche auf die Vo'rherrfchaft auf dem

amerikanifchen Kontinent verkümmert."

Mit der „Vorherrfchaft auf dem amerikanifchen Fefilande" hatte Blaine
felbfiverfiändlich nur einen Teil der Ziele und Zwecke enthüllt. welche die

Vereinigten Staaten-Regierungen mit dem mittelamerikanifchen Kanal ver

folgen. Vielleicht nicht einmal den wichtiger-en Teil. Für die Stellung der

Vereinigten Staaten im Stillen Ozean ifi das freie Vetfügungsrecht über

diefen Kanal geradezu eine Lebensfrage. Nun. der Elayton-Bulwer-Vertrag
wird ihnen hierin keine Schwierigkeiten mehr bereiten. England hat fiäz zu

einer Zeit. da fein Weltreich an mehreren Stellen gleichzeitig fehr verwund

bar fchien. nachgiebig gezeigt. Es hat auf den ihm vertragsmäßig zufiehenden
Anteil an dcr Kontrolle über den interozeanifchen Kanal verzichtet. Viel
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leicht ifi diefe Nachgiebigkeit ganz befonderen Erwägungen entfprungen.

Man hat zuerfl in England. dann auch in den Ländern des europäifchen
Kontinents vielfach behauptet. daß die Vereinigten Staaten gerade durch

ihre eifrige Expanfionsarbeit fehr viel von ihrer Furchtbarkeit und Unver

wundbarkeit im Falle eines bewaffneten Konfliktes verlieren. daß „der junge

Riefe fich feiner Unverwundbarkeit begeben habe". da in Zukunft die Phi
lippinen und Hawai. Portorico und Kuba fowie der interozeanifche Kanal
den Gegnern der Union immer leichte und bequeme Angriffspunkte bieten

würden. wenn diefe Gegner nur genügend fiark zur See find. Jn den Ver
einigten Staaten teilt man diefe Bedenken offenbar nicht. doch baut man

rüfiig an einer fiarken Flotte und ifi im allgemeinen befirebt. für die erwei

terten Grenzen und den Gebietszuwachs die nötigen Schutzmaßregeln zu

treffen. Auf keinen Fall wird die Union fich von den Ereigniffen überrafchen
laffen. Ein folcher Defekt liegt nicht im amerikanifchen Blute.

Wie wenig dem Volk und der Regierung der Vereinigten Staaten vor
einer allzugroßen Macht- und Gebietserweiterung bange ifi. geht fchon daraus

hervor. daß die auf die Angliederung Kanadas abzielende Bewegung. die

fchon vor Jahrzehnten eingefetzt hat. ungefchwächt fortdauert. Noch liegt

diefes Ziel in fehr weiter Ferne. noch ifi trotz des Handelsvertrages (der

übrigens noch nicht unter Dach ifi!) weder bei den englifchen noch bei den

franzöfifchen Kanadiern eine heftige Neigung zu verfpüren. fich von der mäch
tigen Union annektieren zu laffen. Aber fowohl in der Union wie in Kanada

ifi der für die_Vereinigten Staaten erfolgreiäje Ausgang des Alaskafireites

(1903) als ein fehr bedeutungsvolles Ereignis angefehen worden. und der

kanadifche Senator Petter behauptete fogar in öffentlicher Sitzung. der

amerikanifche Sieg fe
i

„der Anfang des Unterganges der kanadifchen Selb
fiändigkeit." denn die Union verfolge offenbar das Ziel. Kanada von allen

Seiten einzufchließen. Der kanadifche Senator hat den Ereigniffen weit vor

gegriffen. Auf lange Zeit hinaus harten der Weltmachtpolitik der Vereinigten

Staaten weit wichtigere. weil aktuellere Probleme. Das wichtigfie wird

feine Löfung im Stillen Ozean finden: hie „00 alieacll“. hie „Sans-ii!“
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Die kirchcnpolitifche Lage und derFall Iatho
Von Artur Bonus

q. _ x?,-'
. L*.///. radikalen und anarchifchen.

ebenfowenig kann esj dünkt mich.

>- die organifierte Kirche fein.“ So fchreibt mir jemand, indem
er fehr erwünfcbter Weife daran erinnertj wie die verrückten polnifchen Ver

hältniife und Vorurteile fich in den ebenfo verrückten religiöfen Zufiänden

fpiegeln. Leider mehr als fpiegeln.

Wir ,alle- die wir auf fetten der modernen Staatsidee fiehenj die in
Deutfchland und befonders Preußen noch immer um die erfien Schritt breit

Landes zu kämpfen hatt kennen nichts„ das wir dem Staat zum fchlimmeren
Vorwurf machen könntem als dies„ daß er die politifchen Energien nicht zu
organifieren vetftehe. Und eben diefer Bankerott der fiaatsmännifchen Fähig

keit foll auf einmal auch noch Vorbild für andere Örganifationen fein!

Im Staate kann nun eine hartnäckige Schichh die im Befitz der Macht
mittel ifij es unternehmenj den andern nach dem Rechte* des Stärkeren und

des Siegers den Daumen ins Auge zu drücken. Das pflegt unter einem

mündig werdenden Volke zur Revolution zu führen. Aber eine Zeitlang

geht es. Wie lange. das probiert man zurzeit in Preußen ausj wo die

große Gefolgfchaft der Unmündigen in den Oflprovinzen es vorläufig erlaubt.

Sollte es in der Kirche ebenfo möglich fein?

Zunächf'i unbedingt ja.

Die katholifche Kirche führt es uns gerade in erfchrecklicher Kraßheit vor

Augen. Eben diefe Entwicklung ifi esj welche einige Kirchenmänner der

evangelifchen Landeskirchen Neides halber nicht fchlafen läßt.

Es ifi aber erfiens noch nicht ausgemacht. ob nicht felbfi der fo einheitliche
und umfalfende Katholizismus in diefen Dingen ra dsmque fpielt. Man

denke an die Entwicklung in den romanifchen Länderm auf die er fich doch
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[lügen muß. Jn den germanifchen Völkern geht es ihm belfer. Aber doch
nur durch den Gegenfatz der Konfeffionen in ihnen. der deshalb auch eifrig

gefchürt wird.

Zweitens hat der Katholizismus durch feine kritifche Stellung zum Staat
ein Mittel. allerlei Unzufriedenheiten und Radikalismen organifatorifch zu
verwenden. das den fiaatsfrommen evangelifchen Kiräzen fehlt.

Drittens ifi es fchwer glaublich. daß eine evangelifche Kirche. die fich auf

katholifche Prinzipien umbaut. die Konkurrenz der Weltkirche mit ihrer

fafi zweitaufendjährigen Überlieferung auf die Dauer follte durchhalten können.

Jmponierend wirken wie das weltherrfchende Rom könnte fie doch nie.

Sie würde fiets mehr den Eindruck einer Karikatur machen.
Viertens würde der innere Widerfpruch fie fchwer zu der vollen Ein

heitlichkeit kommen lalfen. welche der römifchen Kiräje ihre Erfolge vor

läufig noch gibt. Die Wirkfamkeit diefes Elementes widerfprechender Prin
zipien darf zwar nicht übertrieben werden; es wäre unglaublich. wenn die

Weltgefchichte es uns nicht immer von neuem vor Augen führte. wie refilos

noch fo kräftig betonte Prinzipien durch geeignete Behandlung ohne direkten

Widerruf außer Wirkfamkeit gefetzt werden können. Jmmerhin pflegt dabei

ein Gärungsfioff zurückzubleiben. der zu gelegener Zeit erneute Wirkfamkeit

findet. Und vorläufig ifi die evangelifche Kirche mit den reformatorifchen
Prinzipien überhaupt noch nicht foweit.

Fünftens aber und vor allem kann die römifche Kirche. geflützt auf die

ganz anders orientierte Gemütsart der romanifchen Völker es viel leichter
wagen. die felbfiändig Denkenden zu brüskieren. Es hat wenigfiens den

Anfchein. daß in diefen Völkern die geifiige Selbfiändigkeit nicht mit dem

jenigen Maße von Leidenfchaft erfaßt und behauptet wird. das ihr religiöfe

Kraft gibt. wie in den germanifchen Völkern. Wie denn die moderne
Staatsidee aus den reformatorifchen Sekten fiammend. in Holland. Eng

land. Amerika ausgebildet. zu den romanifchen Völkern ohne ihren religiöfen

Rückhalt gekommen ifi. Auf jeden Fall haben die evangelifchen Kirchen

ihren internationalen geifiigen Rückhalt an der demokratifchen Frömmigkeit

der Angelfachfen. während die römifche Religiofität fafi ungebrochen auto

kratifch befieht. wo fie überhaupt befieht. Die innere Schichtung alfo der

geifiig-religiöfen Zufammenhänge im ganzen der abendländifchen Entwick
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lung weifi darauf hin. daß Autoritätskirchen fich auf protefiantifchem Boden

nicht werden halten können. Diefe allgemeineren Verhältnilfe machen es

wahrfcheinlicher. daß das Prinzip der religiöfen Selbfiändigkeit aus der

germanifchen Reformation her fich der Romanen bemächtigen werde. als

daß umgekehrt das romanifiifche Prinzip der Autoritätsreligion eine erheb
liche Zukunft auf germanifchem Boden habe.
Es entfieht die Frage. wie es in folchen Zufammenhängen überhaupt

möglich war und noch ift. daß in den Kirchen der religiöfen Selbfiändigkeit

eine von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. ja fichtbar vor unferen Augen von Iahr
zu Iahr fich fiärker konfolidierende Autoritätsreligion fich fiabilifieren kann.
nachdem die Gründe. die einfi zum lutherifchen Staatskirchentnm führten.

längfi nicht mehr wirkfam find.

Es ifi möglich geworden durch die kirchenpolitifche Selbfiausfcheidung
des Liberalismus.

Diefe Selbfiausfcheidung des Liberalismus hat eine lange Gefchichte.

_
welche mit der Konfiituierung jenes Staatskirchentums und der Ausfcheidung

der damaligen liberaleren Elemente zufammenhängt. Wir brauchen nur die
neuefie Phafe zu beachten. Seit Iulius Stahl nach der 48er Revolution
des vorigen Jahrhunderts Konfervatismus und Örthodoxismus zufammen

koppelte. haben die Konfervativen mit dem gefunden politifchen Infiinkt. der

fie auszeichnet. an diefer Verkoppelung fefigehalten. Sie find fich bewußt
geworden. daß der außerhalb Deutfchlands überall. bei Schweizern und

Holländern fo gut als bei Engländern und Amerikanern demokratifch wirkende

Protefiantismus diefer feiner demokratifchen Grundtendenz wirkfam nur fo
entkeimt werden kann. daß man ihn in der alten Form der fiaatskirchlichen
reinen Autoritätsreligion in eifrige pofitive Pflege nimmt. Was modern

fühlt. darf nicht in diefe Kirche! k'tincjpii8 0b8ta! Jeder noch fo zaghafte

Verfuch. moderne Gedankenbildungen in den Bereich der Landeskirche ein

zuführen. muß im Keime erfii>t werden. Daher die Denunziantentaktik der

Konfervativen. um fchon vom bloßen Verfuch abzufchrecken. Der Liberalismus.
durch die immer reaktionärer werdende kirchliche Entwicklung angewidert.

hat zunächfi geglaubt. die konfervative Parole in der Form aufnehmen und
übertrumpfen zu dürfen. daß „die Kirche an der Gleichgültigkeit der Gebil

.deten fierben werde.“ Aber die Kirchen haben uns von Iahr zu Iahr fiärker
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vor die Augen hinbewiefen. daß fie garnicht daran denken. der gebildeten

Gleichgültigkeit zuliebe zu fierben. fondern. daß fie diefe Gleichgültigkeit zu

benutzen wiffen. um fich unter Ausfchluß der fowiefo fiets unbequemen und

fchwer behandelbaren. reformerifchen Elemente defio flarrer und allerdings

auch defio reaktionärer zu konfolidieren. Und während der Konfervatismus

jedes Hervortreten moderner Gedanken innerhalb der Kirche mit der äußerfien
Energie und mit Anfpeitfchung aller reaktionär-religiöfen Inflinkte bekämpft.

pflegt die ..Gleichgültigkeit der Gebildeten" im Liberalismus die Ange

fochtenen regelmäßig nach kurzem Gefchrei im Stich zu laffen.

Durch ein Wahlverfahren. das eine eigene Beleuchtung verdient. werden

die Minoritäten der unteren oder „Kreis" - Svnoden bereits in den Provinzial
fynoden ausgefchieden. Und da der Liberalismus dem Prinzip der Gleich
gültigkeit zuliebe fich um die kirchlichen Wahlen möglichfi wenig kümmert.
fo ifi dafür geforgt. daß er in der Minorität bleibt und in der entfcheiden
den oder ,.General"-Spnode höäjfiens noch aus Gnade des Königs. der das

Recht hat. einige Mitglieder freihändig zu berufen. zu Worte. aber nicht

zu Stimme kommt.

Dies ifi die Selbfiausfcheidung des Liberalismus aus der Kirche. der

der Konfervatismus feine felbfi unter Reichstagswahlrecht bisher behauptete

eiferne Widerfiandskraft verdankt.
*

Es hat fich in diefer Entwicklung bewährt. daß es nicht angeht. die reli

giöfen Infiinkte ..auf Eis zu legen." Verfagt man ihnen durch organifierte

Gleichgültigkeit eine liberale Organifation. fo pflegt davon über lang oder

kurz der reaktionäreKonfervatismus den Gewinn zu haben. Für das Volks

leben im Ganzen ifi es aber mehr als bedenklich. wenn alle eigentliche Ent

wicklung ohne religiöfe Vertiefung bleibt und die religiöfen Infiinkte ein

feitig rückwärts wirken.

Wenn die in den letzten Iahren immer rapider gewordene Rückwärts

konfolidierung beider Konfelfionen. die immer herausfordernder gewordenen

Brüskierungen aller modernen und liberalen Elemente durch die Kirchen

das Gute haben follten. den Liberalismus an feine religiöfe Vergangenheit

zu erinnern und daran. wie er überall. wo er es zu Einfluß und dauernder

Macht gebracht hat. religiös vertieft und verankert ifi. wie bei den Angel

fachfen. fo werden diefe Demütigungen nicht vergeblich gewefen fein. Man
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braucht auch noch nicht zu fürchten. daß es zu fpät fei. Die Möglichkeit
einer Wendung ifi noch nicht ausgefchlolfen.

In diefem Zufammenhang könnte der neuefie Brüskierungsverfuch. der
Fall Iatho. die Bedeutung haben. den Anlaß zu einer Malfenerhebung des
Liberalismus abzugeben. der die reaktionäre Vergewaltigungskirchenpolitik

der Konfervativen zum Stehen bringen könnte. Auch wenn der Kampf in

diefem Fall noch nicht zu einem Siege führen follte. könnte er doch. je breiter
und energifcher er unternommen würde. um fo heller die Sachlage beleuchten

und klären und die ernfihafteren und noch nicht politifch eingefpannten reli

giöfen Kräfte. die es immerhin noch zahlreich gibt. vor die Frage fiellen. ob

fie wirklich_ gewillt find. ihre Kirche refilos in das Schickfal des Konfer

vatismus zu verflechten. die Entwicklung einer fortfchreitenden religiöfen

Entleerung entgegenzutreiben und es darauf ankommen zu [allen. daß fich ein

lebendigeres und felbfiändigeres religiöfes Empfinden feine Ausfprache nur

noch auf revolutionärem Wege fchalfen kann.

Ström / Von Martin Anderfen Nexö
(Autorifierte Überfetzung aus dem Dänifchen von Hermann Kiy)

.. lich. fich in die Funktionen der kleinen Stadt wieder einzu
zwängen. wenn man erfi einmal ausgefioßen war. Der alte

Hafen war voll abgetakelter Fahrzeuge; die Arbeit an dem

neuen Hafen hatte des Frofies wegen eingefiellt werden mülfen. Allerorten

war einem der Zugang verfperrt.

Drum betrieb ich die Kunfi der Einfchränkung. So unendlich vieles kann
man nötigenfalls entbehren.

-
ohne darum doch aufzuhören. zu exifiieren.

Schließlich ifi man ja auch kein lebendes Wefen mehr. nur ein Keim. der

des günfiigen Augenblicks harrt. um zu erwachen,

In jenem Winter fah ich mancherlei Not. aber in meinem Zufiand von
Schlaifheit rührte mich nichts. Auch meines Mitgefühls mit den Hungern

den hatte ich mich entledigt - um nicht die Waffe gegen mich felbfi zu
erheben.
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Der einzige. der ein wenig menfchliches Leben in mir wachrütteln konnte.
das war mein Nachbar. der Taucher Ström. - wenn er gegen die Finfier
nis wütete. Er hatte fein gutes Auskommen. aber das Entfetzen felbfi war
über ihm; durch die dünne Bretterwand hörte ich. wie er fich mit dem Fluch
und den unfichtbaren Rächern wie wahnfinnig herumfchlug. Die Haare

firäubten fich auf meinem Kopfe. während ich laufchend im Dunkel lag; und

ich vergaß mein eignes handgreifliches Elend über diefem entfetzlichen Grauen.

das aus bodenlofen. unbekannten Tiefen emporfchlug.

In den Weihnachtstagen kam mein Bruder aus einem der kleinen Dörfer
im Nordland herübergewandert. Er war aus dem Dienfi entlalfen worden
und hatte keinen Öre in der Tafche; darum habe er gedacht. meinte er. ob

ich vielleicht
- - - Er lachte auf eine eigentümlich innerliche Art. als

er meinen Zufiand fah;
-
fein Lachen war eigentlich fo gut wie Weinen.

Dann hielten wir Rat. Nach Haufe zu flüchten. ging nicht an. Wenn

es auch natürlich nur ein Weihnachtsbefuch fein follte. fo würde der Alte

uns doch. wenn er hörte. daß wir arbeitslos wären. einfach den Stuhl vor
die Türe fetzen
- aus Furcht. uns nicht wieder loszuwerden. Und wahr

fcheinlich war ja auch daheim Schmalhans Küchenmeifier.

In der Stadt wohnte ein fehr wohlhabender Onkel von uns; er gehörte
zu den Frommen und hatte oft verfucht. uns für feine Sekte zu gewinnen;

für unfer zeitlicbes Wohl jedoch hatte er nie Jnteretfe gezeigt. Ich haßte
ihn; doch mein Bruder. der ein weicheres und gefchmeidigeres Gemüt hatte.

meinte. er wolle ihn befuchen. Wir wußten ungefähr. wann die Familie in
den Feiertagen zu Mittag aß. - die Mahlzeit mußte zwifchen die beiden
Gebetfiunden fallen. Und fo fagte mein Bruder zu mir. um fich zu ent

fchuldigen: ..Du hafi ja keinen Nutzen davon. wenn auch ich hungrig bin;
und wenn fich mir Gelegenheit bietet. werd' ich etwas für dich in die Tafche

fieckeu." Er war die Gutmütigkeit felbfi und lächelte mir aufmunternd zu.
während wir die Kleider austaufchten. fo daß er die befien von meinen und

ich die fchlechtefien von feinen bekam. Wir pflegten nie mehr herumzufchleppen
als die. ,in denen wir fianden und gingen.
Mit leerem Magen kam er zurück. Er hatte die Familie im Neben
zimmer elfen hören; und er glaubte. befiimmt zu wilfen. daß es Schweine

braten und Rotkohl gegeben habe. Sie hatten ihn. als fie vom Elfen kamen.

J7
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freundlich begrüßt und ihn in ihrer fiillen Art daran erinnert. die Befuche
im Gotteshaufe nicht zu vergelfen. An der Verfalfung. in der er war.
konnte man ja leicht fehen. daß er dringend einer Handreichung bedurfte.

„Hätte ich mich nur mit dem Mädchen anfreunden können. fo würde ich
mir im Lauf von fünf Minuten ein paar überbleibfel von dem Schweine
braten verfchafft haben." fagte er mntlos. „Aber fie haben gar zu fcharf

achtgegeben. die Viecher - fie kennen mich ja." Es lag keine Spur von
Prahlerei in diefen Worten.

Und doch war es ja immerhin möglich. daß ihre Aufforderung das mas

kierte Verfprechen eines Abendeffens enthielt. Und weil es nicht gerade

amüfant war. in der kalten Kammer zu fitzen. verteilten wir die Kleider

wieder gleichmäßiger unter uns und gingen zur Bibelfiunde.
Das Mißgefchick hatte mich ifoliert. In der Einfamkeit konnte ic

h

eine

ganze Menge aushalten. ohne zufammenzubrechen; aber die Wärme und

alle die verfchiedenen geheimen Kräfte. die von folch einer Verfammlung

von Menfchen ausfirahlen. bewirkten fehr fchnell. daß ich zufammenfiel wie

ein Lappen. Verfchiedne Male verlor ich das Bewußtfein; aber die An

fälle dauerten nur kurze Zeit. denn mein Bruder kniff mich jedesmal gehörig
ins Bein und warf mir einen zornigen Blick zu. Doch bald darauf wurde
mir dann wieder dunkel vor den Augen; es war mir ganz unmöglich. mich

zur Wehre zu fehen. In den Zwifchenräumen hörte ich ein dickes Summen
und fah. wie mein Bruder dafaß und zuhörte. mit offener Miene und einem

hellen ekfiatifchen Ausdruck; und ich hatte das dunkle Gefühl. als wäre

ich ein Vieh. nur dazu gefchaffen. alle Ausfichten zu verfcherzen. Dann

verfchlang mich wieder jener Zufiand der Leere. der nicht einmal die An

deutung eines Traumes in fich barg. Noch nie war ich fo völlig aus dem

Dafein ausgewifcht gewefen. und noch nie hatte ich mich fo gründlich aus

geruht. Als die Bibelfiunde vorbei war. meinte ich. nun werde alles erfi
beginnen
- auf nacktem Grunde.

Die Familie des Onkels kam auf uns zu und begrüßte uns freundlich.
und andere Gläubige folgten diefem Beifpiel. Es fah fo aus. als habe

man uns durchfchaut. und als verzeihe man uns; Gottes Langmut gegen

über den Frechen leuchtete aus den milden. ftommen Gefichtern diefer Leute

hervor. als fi
e uns zur Türe begleiteten. Ich empfand deutlich. wie wir.
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zwei fchlotterigen Hunden gleich davonfchlichen- voll Scham über unfer

Unglück; und ich hatte Lufir ihnen nach den Beinen zu fchnappen.

Daheim war es kalt„ und ich hatte kein Petroleum. Drum krochen wir

in mein Bett und unterhielten uns mit gemeinfamen Erinnerungem be

fonders aus der Kindheit. Es gab genug fröhliche Ereignilfe. bei denen man
verweilen konnte. und auch traurige; das Gemeinfame in ihnen war. daß

fie alle auf Prügel hinausliefen. Das regte zu tieferem Nachdenken an
und plötzlich rief mein Bruder aus:

„Man mag von dem Alten fagenr was man will- eine gute Erziehung

hat er uns jedenfalls gegeben. Er hat wahrhaftig nicht die Finger da
zwifchengelegt."

Von Zeit zu Zeit achzte Ström nebenan, Die Laute drangen durch die
Bretterwand wie das kranke. fiehentliche Heulen eines gewaltigen Tieresr

das irgendwo im Dunkel in der Klemme fiizt. Jedesmal wand fich mein

Bruderh unangenehm berührtr hin und her: „Was ifi das doch mit dem
da? - Kannfi du ihn nicht veranlaifen. aufzuhören?"
„Er fchlagt fich mit der Erinnerung an eine Frau und ein kleines Kind

herum. die er wohl mal in feiner Jugend ermordet hat! Heut' ifi's noch

nicht befonders fchlimm; manchmal iii er ganz wild.“

Meinem Bruder gefiel die Sache nicht„ und er hämmerte wütend gegen die

Wand; er hatte eine infiinktive Abneigung gegen alles„ was nach Gewiifens
bilfen fchmeckte. Dann begann er wieder mit feinem leichten Geplauder; er

hatte die glückliche Gabe, fich alles von der Seele herunterzureden
- auch

vor fich felbfi
- und die Leere mit feiner Sorglofigkeit anzufüllen. Jch

hörte mit halbem Öhre zur während mein eignes Ich unter der Oberfläche
unangefochten weiterarbeitete; daran hatte ich mich fchon als Kind ihm

gegenüber gewöhnt.

Da war kein Fleck innerhalb meiner Welt- der nicht fchon hundertmal
abgefucht worden ware. Wie hungrige Ratten fpürten meine Gedanken

rafilos umher und fchnupperten an allemx auch am Schmutz; und wenn fi
e

hoffnungslos hinfankem dann fiachelte das brennende Gefühl in den Ein

geweiden fi
e immer wieder an zu der nulzlofen Arbeit. Schließlich war aus

meinem Gehirn alle Kraft wie ausgefchraph die Ideen fuhren idiotifch darin

herum über alle die ausgetretenen Spuren; mein Kopf war der gequälte
Naeh Ö'fi rz -r
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Tummelplah gewilfer Vorfiellungenj die unaufhaltfam mechanifch und finnlos
darin umherwirbelten. Und mitten darin hörte ic

h

meinen Bruder neue

Befchäftigungsarten fchaffenj mit denen er uns durch ein optimifiifches „wenn"

verknüpfte. Sein heller Sinn ging ganz in Delirien auf. Freigebig wie

immer„ fchloß er mich reichlich mit ein; ,aber ich wußte„ daß fi
e nur Wirk

lichkeit für ihn felber hatten. Es war ihm angeborenx aus allen Lagen einen
Ausweg zu finden. Leichtfertig und gleichgültig wie er war„ unter der warm

herzigen Oberfläche ganz von fich felber erfüllty hatte er weit mehr Hilfs
quellen als ich. Er fiand dem Herzen der Vorfehung viel näher; und es
wunderte mich nichtj daß er jetzt plötzlich eine Idee bekam„ die ihn aller

Schwierigkeiten überhob und mich allein zurückließ.

Im Sommer einmal hatte er flüchtig ein Mädchen kennen gelernt„ mit
dem er fich halbwegs verlobt hatte. Es war fein Schickfal. daß er fich mit
den Mädchem mit denen er in Berührung kamj fiets mehr oder weniger

verlobte; das bedrückte ihn im übrigen nicht weiterj da fie niemals Anfprüche

auf ihn geltend machten. Anderfeits wäre es ihm ein leichtes gewefem mit

irgendeinem diefer Mädchen die Verbindung wieder zu erneuern und i
n

natürlicher Weife fortzuführen; für ihn war day wo er abgebrochen hatte,

.lets wieder eine Brücke vorhanden. Diefes Mädchen nun wohnte in Aa

kirkebw und ihr Vater war ein wohlhabender Gafiwirt. Was lag näher.
als daß mein Bruder in den Weihnachtstagen hinging und fich den Schwie
gereltern vorfiellte!

Mir war in feiner Gefellfchaft quälend einfam zumut. und ich hatte nichts
dagegen. ihn loszuwerden. „Als arbeitslos fiellfi du dich doch wohl nicht
vor?“ fragte ich bekümmert,

Er fah mich groß an und gab mir ruhig zur Antwort: „Ich hab' mir

Ferien genommenj du.
* Vielleicht laffe ich mich da drüben auch als

Meifler nieder.
"

Jä) konnte ihn ruhig ziehen lalfenj er kam ja in belfere Händej als die
meinen es waren. Die guten Gafiwirtsleute würden vor Begeifierung für

ihn aus Rand und Band geraten. der Geldkafien würde fich ihm von felber
öffnen; und mit Schwiegerpapa würde er umhertraben. um nach einer

Werkfiatt und einem Baugrundftück Ausfchau zu haltenj während das

Mädchen an der Ausl'leuer nähte. Und dann„ eines Tages -l Er bekam

AÄ__-;--__;*W
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meine Schuhe. die beffer waren als die feinen . , . und was ihn fonfi noch

ein wenig aufputzen konnte. Jch. der ich zu Haufe lag und zur Decke fiarrte.
hatte ja doch keine Verwendung dafür; und für ihn kam es darauf an.

einen guten Eindruck zu machen. Natürlich fagte er. er werde mich fo bald

wie möglich holen lalfen. Jch glaubte ihm aufs Wort. folange ich ihm
in die Augen fah. und hernach war mir alles gleichgültig. Dann drückte

er mir die Hand und ging auf und davon; ich aber ergötzte mich wieder

daran. dem Gefang der Leere zu laufchen.

Jch wohnte nun feit einem Jahre Tür an Tür mit dem Taucher und
war mit feinen Anfällen völlig vertraut; nur die Urfache kannte ich nicht.
und ich fragte auch nicht danach.; Dem Schickfal gegenüber hört der arme

Mann auf zu forfchen. Jn diefen Tagen kämpfte Ström jedoch heftiger als
je zuvor. Vielleicht hatte das Elend meine Seele ausgehöhlt und fi

e

zu

einem allzu guten Refonanzboden gemacht; aber auch an und für fich war

fein Leiden fiärker geworden. Es war. als fchlüge die allgemeine Not hinein

in fein dumpfes Schluchzen und feinen Kampf mit dem Fluche. der über

ihm war. obwohl er fein gutes Auskommen hatte. So entfetzlich heult auch
der Hund. wenn Seuche und Finfiernis über das Dorf hingehen. Diefer
Kampf rieb mich fürchterlich auf. fo daß ich das eigene Elend vergaß und

eingreifen mußte. Wenn er am Abend feinen Gefang des Geächteten milde

anfiimmte. wich meine Schlaffheit einem qualvollen Fieber. das fchmerzlich
an meinem Gerippe zerrte. weil nichts da war..dem es zu Leibe gehen konnte;

und während fein Kampf da drinnen immer heftiger wurde. lag ich in
wahnwitziger Spannung da und nahm die Schre>en vorweg. bis ich in

Schweiß gebadet zufammenfank.

Jn einer Nacht mußte ich eingreifen; ich kam gerade früh genug. um ihn
davon abzuhalten. fich draußen auf dem Speicher aufzuhängen. Er fah aus.
als wollte er mich totfchlagen; und es ifi mir unbegreiflich. woher ich in meinem

gefchwächten Znfiande die Autorität fand. um ihm den Strick fortzunehmen
und ihn ins Zimmer zu führen. Aber in diefem Augenblick gefchah gleich

zeitig etwas mit mir felbfi. - ich könnte es einen Durchbruch zu männlicher
Mündigkeit nennen. Jch hatte die Verantwortung für einen anderen Menfchen
übernommen und konnte es nicht länger auf fich beruhen lalfen. daß Ström
dem Schickfal unterworfen war; ich mußte felber Befcheid wiffen.

J7. I
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„Warum willfi du Hand an dich legen?“ fragte ich aufgebracht.

„Weil da drüben ein junges Weib und ein kleines Kind fitzen und mir
mit ihren Anklagen unaufhörlich die Ohren vollheulen.“ erwiderte der Tau

cher dumpf. Sein hübfcher bärtiger Kopf hing bei diefen Worten auf die

Brufi herab.
„Was hafi du ihnen denn getan ?“
Ström hob den Kopf und fah mich unficher an. mit ratlofem. bittendem

Gefichtsausdruck. als fuche er bei mir Beifiand. um feine Gedanken zu
ordnen: ,.Ia. was habe ich ihnen getan? Sag' du mir das! Etwas anderes
als Gutes hab' ich ihnen nie tun wollen; und ach. nun fitzen fie doch da

-
ein wackeres Weib und ein kleines Kind." Dann überwältigte ihn der

Kummer wieder. und weiter kam er nicht.

An den folgenden Abenden eilte er vom Hafen fofort nach Haufe. ohne
etwas getrunken zu haben. und fuchte mich mit feinen Gewilfensbilfen in

meiner Stube auf. Die Menfchenfcheu hatte er nun überwunden. und er

brachte oft den ganzen Abend bei mir zu; feine Hingabe erinnerte mich an

das fiumme Betteln eines Hundes. Meifiens fchwieg er. doch von Zeit zu

Zeit kam ungewollt die Dankbarkeit in ihm zum Durchbruch.

„Ich freu' mich über dia). du." fagte er eines Abends. „jahrelang hab'
ich mich keinem Menfchen anvertraut. Seit dem Tag. an dem ich die beiden
in der Hütte da oben in Smaaland verlaffen habe. bin ich ein einfamer
Mann."

„Warum hafi du fie denn verlalfen?"
Ström fchüttelte den Kopf: ,.Verlafien hab' ich fie wohl nicht; es ifi
unrecht. fo etwas zu fagen! Sollte ich vielleicht zwei fo wackere Gefchöpfe

ihr ganzes Leben lang in einer elenden Hütte zubringen und fich auf den

Gütern abarbeiten lalfen? - wenn draußen fo viel Gutes auf den wartet.
der feinen Pelz riskiert! Es ifi nicht leicht für einen Mann. fein junges
Weib und fein kleines Kind zu verlalfen. du! Du wirfi nie begreifen. wie

fchön Mathilde in ihrem Wachstum war; fie war wie eine Blume im Lenz.

obwohl wir im zweiten Iahre verheiratet waren; und ihr Haar konnte fie
mir ein paarmal um den Hals winden. Sie tat es damals. als ich von
Haufe fortzog - um mich zu halten. du; aber das Kind lachte bloß mit
feinen blauen Augen. - Dann zog ic
h in die Hafenfiädte und verlegte mich
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aufs Taucherhandwerk; eine gute Brufi und ein fiählerner Körper find not
wendig. um das Luftpumpen und das kalte Walfer auszuhalten; Ström

hatte beides. Er war nicht der Mann. der jeden Augenblick jammerte und

fich hinaufholen ließ. weil er einen Schreck bekam! Manchmal ifi es einem

da unten auf dem Meeresgrunde zumute. als wäre man von Gott und

Menfchen verlafien und follte nie mehr teilnehmen am Licht und an dem

frohen Tag. Dann reißt der Taucher wie befelfen an der Leine und will

hinauf - nur hinauf; und die oben an der Pumpe glauben. es wäre ein
Unglück gefchehen. Aber Ström fragte den Teufel danach; denn er hatte ja

ein wackeres Weib und ein blauäugiges Kindlein bei fich. verfiehfi du; für
die wollte er Geld verdienen. Damals. als der Hafen fertig wurde. hatte
er auch ein nettes Sümmchen beifammen. das wollte er nach Haufe fenden;

denn er hatte ja mit Mathilde verabredet. daß fie das Geld verwalten follte.

Und dann. du- dann -" Ström machte eine verzweifelte Bewegung in
die Luft hinaus und fchwieg; er fiarrte ganz hilflos vor fich hin.

..Was war denn da. du. Ström?"

..Was da war?" Der Taucher biß in die riffige Haut feiner Hand und

lachte unter Schluchzen
- ,.Ia. fag' du mir das! Kann jemand es er

klären. daß man im Nu zwei fo prächtige Gefchöpfe vergißt? Da filzen fie
getreulich und warten. und Ström rackert fich ab. daß es ihm fchwarz vor
den Augen wird. und denkt immer nur an fie. Dann geht er die Straße
entlang und will das Geld auf dem Pofiamt einzahlen - Satan. Satan.
wie wunderlich!
- Nein. hier kommt Ström gegangen und hat hundert

fünfzig Kronen in der Tafche! Will einer trinken? - Ström traktiert!
Zur Hölle mit den Moneten! Die ganze Welt foll kommen und trinken ->

Ström kann ja wieder frifches Geld befchaffen! Und da geht nun fo ein

Teufel aufrecht im Sonnenfchein umher und traktiert nach allen Wind
richtungen hin
-
je mehr. defio befier! Wenn das Geld nur alle wird! Daß

aber daheim zweie fitzen und getreulich warten
- vielleicht mit hungrigem

Magen - das hat er ganz verfchwilzt. Kann einer ankämpfen gegen folchen
Spuk?
Hernaäj? - Ia. konnte man da wohl anders. als die Schande löfchen
und fich beraufchen. bis das Ärgfie überfianden war? Und dann ging's von

neuem los! Ich zog von Hafen zu Hafen - erfchien überall. wo es Taucher
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arbeit gab. und für Ström hatte man überall Verwendung. Denn er war

nicht zimperlich. fiehfi du. fondern packte gehörig zu; er hatte ja die beiden

zu verforgen . . . Und was half das. wenn er's nicht aushielt. Geld in der

Tafche zu haben? Dann lebte er in Saus und Braus und vergaß die in
der Stille. Auch nach Iütland bin ic

h

gekommen und hab'
- auf Anteil-

Taucherarbeit getan. um ein Wrack zu bergen; es fieckte ein fchönes

Stück Geld darin. Und einmal waren wir an der holländifchen Küfie und

haben ein Kriegsfchiffaus dem Sand ausgegraben. Ie weiter weg. defio belfer.
fiehfi du
- aber gequält hat's mich doch immer! .Schreib nach Haufe t*

fagte der Führer; er felber fchmierte eine um die andere Woche einen Brief
an feine Frau zufammen. Aber ich hab' feit meiner Kindheit keine Feder

in den Fingern gehabt; und was foll man aufs Papier malen. wenn kein

Sterbefall paffiert ifi? Kann das Papier den beiden erklären. daß Ström

unaufhörlich an fi
e denkt und zufammenfpart. - wenn er gar kein Geld

fchickt?"

..Reife doch zu ihnen nach Haus!" fagte ich. „Das hier führt ja zu

nichts.
"

..Soll ich zu Haufe mit ebenfo leeren Händen ankommen. wie ic
h aus

zog. und zufehen. wie Mathilde das Kind mit zur Gutsarbeit fchleppt
-

nach alledem. was ich ihnen verfprochen habe? Nein nein. du!
-
Ietzt

fang' ich von frifchem an. denn nun geht es; am Sonnabend hab' ich fünf

undzwanzig Kronen überfchuß. die kann ich ihnen fenden. wenn du mir bei:

fiehen willfi. Ietzt follfi du nichts Böfes mehr von mir glauben. denn jetzt

mach' ic
h

Ernfi! Du hafi ja auch Macht über mich."
Aber mein Einfluß auf ihn reichte trotzdem nicht aus. Er erfchien Sams
tag abend nicht auf dem Pofiamt. wie wir verabredet hatten; erfi fpät in

der Nacht kam er nach Haufe und hatte alles Geld verjubelt. ..Du. Schuh
macher!" rief er fchon auf der Treppe. ..auf mit dir! Wir wollen uns einen
Happen Brot und einen Schnaps leifien. Bifi du vielleicht nicht hungrig.
was? Sag' es nur. wenn du lieber fchelten willfi. anfiatt etwas zu elfen zu

kriegen!"

Allerdings hatte ich Hunger. Ich hatte in den letzten Tagen etwas
Arbeit gefunden und alles in Elfen angelegt. aber der Hunger war nicht fo

leicht zu vertreiben. Er hatte fich verfchiedene Male in die Kreuz und Quere
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durch mich hindurchgefreifen und faß mir wie kalte Luft in den Knochen;

auch heute find noch nicht alle Hohlräume wieder nachgefülltj obfchon es

einige Jahre her ifi
.

Es fah fchlimm aus in Ströms Höhle. Die Eßwaren lagen Tag und

Nacht auf dem kahlen Tifchj zwifchen Tabakj einer Barttaife und einem

Gebetbuch; an Reinmachen oder Lüften dachte er nicht; er warf fich aufs

Bettz fo wie es von den vorhergehenden Nächten dafiand, meifi mit den

Kleidern. Noch heute hab' ich den erfiickend fettigen Qualm da drinnen

in der Nafe - diefes Gemenge von Schlaffiubendünfiem fauerm Schweiß
und billigen Eßwaren; aber wie ich fraß! Ström fegelte inzwifchen in der

Stube hin und her und ermunterte miäj mit blödem Gelächter. Jn feinem
benebelten Zufiand verfolgte er energifch die Vorfiellung, daß mir der Mund
gefiopft werden müife. Wie ein Kind fürchtete erj ausgefcholten zu werden.
Als fein Raufch fich verzogen hattej folgte eine trifie Periode. Ström
trank nichtj defio fefier klammerte er fich an mich an; an den nächfien
Abenden und die halben Nächte lang nahm ich den Kampf mit ihm aufj

um die Anklagen des jungen Weibes und des Kindes zu übertäuben. Aber

wir kamen und kamen nicht von der Stella Ström hatte allen Sinn für
die Abfiände in feinem Leben verlorenj und das wirkte wohl auch auf mich
ein. Eines Abends jedochj als ich des fortwährenden Drangfalierens müde

wurde„ erkannte ichj wie nutzlos das Ganze war. Selcfam genug„ daß ich

bei dem ewigen Stillfiand feines Elends nicht fchon früher die Geduld ver

loren hatte.

„Deine Tochter muß jetzt ja bald erwachfen fein! Du follfi fehen, fi
e

leidet gewiß keine Notj" fagte ich in entfchiedenem Ton. „Vielleicht hat

fi
e

fchon einen Liebfien.“

Ström hob den Kopf und fah mich idiotifch an. Er fuhr fort zu fiarrem
der Ausdruck verfcbob fich; fein Blick bekam Kraft und brach dann plötzlich
wie bei einem Sterbenden. Dann kriegte er wieder Luft in einem unheim
lichen Lachen: „Teufell Ström if

t gut! Zwanzig Jahre hat er verludert- was für Not hat's da noch? Einen Affen foll man fich holenj das hilft!- Soll er nun aus dem Berg treten - und feine eigene Tochter im
Silberhaar finden? - - Naj nu entfchuldige malj mein kindlicher Schuh
machen du„ aber jetzt [eifiet Ström fich einen Schnapsj einen gottsverfiucht
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großen Schnaps! Und dann will er fich fchlafen legen und von feinem
Mädelchen mit den blauen Augen träumen. - - Ob fi

e nicht fchon er

wachfen ifi. fragfl du? Ja gewiß einundzwanzig if
i

fi
e ja jetzt. Na.

Schwamm drüberj fi
e foll das Geld doch kriegen! Am Sonnabend fchick'

ich's ihr. Sie wird wohl immer ein paar Baizen brauchen können zum
Putz.
- Und das alte Weib? - - Jölfes. wie alt die geworden ifi!

Wird fi
emir den Kopf abreißem wenn ic
h

nach Haufe komme - glaubfi du?"
Ström legte den Kopf auf die Arme und brach in hilflofes Schluchzen
aus. Jch legte die Hand auf feine Schulter und wollte ihn zur Vernunft
bringen. aber er fchlug mir mit der geballten Faufi in die Seite: „Scher
dich fort. Aas du. bifi du vielleicht ein Bußprediger!" - -
Von diefem Tage an war Ström ein anderer. Er kämpfte nicht mehr

gegen die Finfiernis. fondern ging ganz alltäglich wie jeder andere zu und

von feiner Arbeit. Er fchuftete auch nicht mehr fo eifrig. machte fogar hin und
wieder blau„ wenn ich ihm eine kleine Tour vorfchlug. „Warum foll man

fich das Leben fo fauer werden laffen?" fagte er. „Wir bekommen ja auch

'

fo zu ellen wie bisher. die beiden und ich."
-
Noch war freilich die Unruhe

in ihm wach. der Trieb. in allen Einzelheiten befiätigt zu fehen. daß es fich

wirklich fo mit den beiden verhielt. Er war müde von feinem langen felt
famen Jugendkampf für das junge Weib und das kleine Kind und fürchtete.
daß das Ganze wiederkehren würde. Gemeinfam gingen wir alle die Ver
änderungen durch„ die diefe beiden Menfchen drüben in Smaaland erlebt

haben mußten, Nur auf den einen Gedanken. daß ße tot fein könnten. ver

fiel er nie.

Sobald das Eis brach. wollte er zu ihnen heimreifen. „Jch bin ein ge
höriger Gimpel gewefen. du!“ fagte er. „Ich habe gefiennt über etwas.
das gar nicht exiftierte. Auch daheim wird es "ich wohl leben lalfenj ohne zu
verhungern! Wenn mir nur das alte Weib nicht den Kopf abreißt!“

Ich fürchtete. daß er zu Haufe allzu große Veränderungen vorfinden
würde - die beiden konnten ja längfi gefiorben fein - und überredete ihn
dazu. am Sonnabend etwas Geld fortzufenden; er begriff nicht recht. welchen

Zweck das haben follte. „Zum Kuckuck. die werden fchon ohne mich fertig

geworden feinj" fagte er ärgerlich. -- Trotzdem lag eine eigentümlich
fiille- Freude über ihm„ als das Geld abgefandt war. „J“. daß das nicht
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fchwerer war. Ström!" murmelte er auf dem Heimweg vom Pofiamt und
pfiff leife vor fich hin. Es war eine ziemlich fpäte - und ziemlich armfelige- Löfung feines Lebensproblems; aber über ihm lag noch eine ganze Zeit
lang der Schimmer eines inneren kleinen Glückes.

..Dann ifi Mathilde jetzt ja fünfundvierzig." fagte er ein paarmal unver

mittelt und verfank dann in Gedanken. „Möchte wiffen. ob fie fich ihr fchönes

Haar weggekämmt hat!" Sonfi hatte er keine Sorgen.

Jn der nächfien Woche bekam er einen Brief von den beiden. ..Nun
follfi du mal hören." fagte er fiolz:

..Du bifi treulos gegen uns gewefen; und wir haben uns von Jahr zu Jahr
danach erkundigt. wie viehifch du dich benommen haft. Auch habe ic

h

mich g
e

fchämt. aber wer trägt die Schuld außer dir? Du hafi mich fitzen lalfen im Lenz
meiner Jugend. anfiatt daß du zu Haufe bliebfi und mich mit deinen Händen
umfingfi. Jm übrigen haben wir uns mit Gottes Hilfe auch ohne dich ernährt;
aber wenn du nach Haufe kommen und ordentlich fein willfi. fo ift hier auch

für dich Platz. Deine Tochter hat ein Kind gekriegt. ic
h

habe ihre Ehre

nicht hüten können
-"

,.Sie hat Haare auf den Zähnen. was?" fagte Ström vergnügt. ..Sie
fchreibt wie ein Pafior; und wahr ifi alles. Wort für Wort. Und das

Kind. du -- ob's wohl ein Mädchen mit blauen Augen ifi? Jch werd'
gehörig Geld für das Kleine verdienen - noch fieckt Kraft im alten Ström.
Aber nun will ich heim. der Teufel mag in der großen Welt befiehen. die
wirbelt bloß auf und davon mit einem. Du folltefi auch aufbrechen; für dich
ifi's auch nicht gut. daß du dich hier herumtreibfi."

..Jar reife auch bald. - mir fehlt bloß das Geld dazu. "
„Geld. fchau her. du!" Ström zog ein Zehnkronenfiück hervor.
,.Nein. das follfi du verwahren für die daheim. Ström."
..Die daheim -- ach. richtig! Hab' ein verflucht kurzes Gedächtnis."
Und dann fuhr Ström mit dem Dampffchiff ab.

AW
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Zur Gefchichte
des deutfchen Liberalismus

enn man an der Hand des

inhaltreichen. knapp zu
fammenfaffenden Buches
von Klein-Hattingen. die

Gefchichte des deutfchen Liberalismus'k)
verfolgt. fo gewinnt man vor allem

den Eindruck. daß es eine Leidens

gefchichte ift. Nicht nur in den Zeiten.
da das Bekenntnis zum Liberalismus

auf dem europäifchen Fefiland ein

Martyrium in fich fchloß. fondern auch
in der Zeit. da in den meifien euro

päifchen Ländern der Liberalismus ge
fiegt hatte. In Deutfchlaud blieb es
mit kurzen Unterbrechungen ein endlofes

Sichabmühen. kärglicher Erfolg. Zurück
feßung und llndank. die als felbfiver
ftändlich betrachtet wurden.

- und vor
allem: Machtlofigkeit.
Man kann aber nicht leugnen. daß
der Liberalismus zum Teil an diefer
Leidensgefchichte felbfi fchuld ift. Er

hat fich einfchüchtern laffen. er hat fein

Selbfivertrauen verloren. er hat fich

zufrieden gegeben. wenn er geduldet

wurde. er hat es als Vermeffenheit
empfinden gelernt. von feiner Herrfchaft
nur zu träumen. Wir reden natürlich
nur von der Mehrheit der Liberalen.
nicht von ihrer ftarkknochigen Minder

heit. Die erfie Einfchüchterung brachte
der Schlachtendonner von Königgräßz
aber von diefem Nervenchok würde der

*) Oskar Klein-Hattingen. Die Gefchichte des

deutfchen Liberalismus. l. Vaud: Bis 187i,
Buchverlag der „Hilfe“. G. in. b,„f;-.. Verlin
Schöucberg i911.

Liberalismus fich bald wieder erholt
haben. Schlimmer war die Doktrin. die
in der Kriegsepoche fich mit fuggeftiver
Gewalt ausbreitete: der Liberalismus
tauge nicht für die praktifche Politik;
er fei eine doktrinäre Schwäche

-
behauptete diefe Doktrin. Im übrigen
Europa if

t

diefe Lehre unbekannt; in

Frankreich oder Italien. in England
oder Skandinavien würde man die Be
hauptung. der Liberalismus fei regie
rungsunfähig. für einen grotesken Ein
fall halten; aber im Deutfchen Reich.
wie in Preußen ließ fich der Liberalismus

feit dem Iahre 1866 von der herrfchen
den bureaukratifch-militärifchen Schicht

fo hypnotifch beeinfluffen. daß er felbfi

fich überzeugt fühlte: regierungsfähig
könnte er nur fein. wenn er einen Teil
feines Programms opferte. llnd hätte
er. indem er fiäj zum „Nationallibera
lismus“ wandelte. dies Opfer wenig

fiens mit dem Erfolg vollzogen. daß er

tatfächlich zur Regierung gelangte; aber
er brachte das Opfer. bloß um in der

Gefellfchaft der Regierenden toleriert

zu werden. Und als 1878 felbfi dies
Tolerieren aufhörte. konnte er das. was
er geopfert hatte. fchon nicht mehr

wieder finden; es blieb verloren.
Es wäre jedoch ungerecht. wenn man.
wie es nach Klein-Hattingens Dar
fiellung fcheinen könnte. die national
liberalen Parlamentarier allein für
diefe unglückliche Entwicklung verant

wortlich machen wollte. Kein Zweifel-

fi
e handelten im Einklang mit ihrer

Wählerfchaft. und es wäre für fe fehr
fchwer gewefeu. fi>j der herrfchenden
Volksfiimmung zu widerfeßen. Durch
die kriegerifchen Erfolge von 1866 und
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mehr noch von 1870 war in weiten.
bisher entfchieden liberal denkenden
Bevölkerungskreifen eine Gleichgültig
keit gegen liberale Forderungen und

Grundfäße eingetreten. Es geht hieraus
hervor. daß der Deutfche im ganzen

wenig geneigt ifi. mit zäher Ausdauer
für politifaie Befirebungen zu kämpfen.
Es ift das diefelbe Schwäche. die in

den öfterreichifchen Ländern ihn gegen
andere Volksfiämme in Nachteil fetzt.
die umgekehrt die ungarifche Reichs

hälfte infiand gefetzt hat. ein immer

wachfendes Ubergewicht über die öfier

reichifche Hälfte zu gewinnen. Während
Ungarn keinen Differenzpunkt jemals
als nebenfächlich behandelt und für
jeden Punkt fich mit der vollen Kraft
des Machtwillens einfeßt. war man dies
feits der Leitha immer geneigt in ..un

wefentlichen" Punkten nachzugeben.

Ganz ebenfo erging es in Deutfchland
den Nationalliberalen gegenüber der
Regierung. Während die Regierung
kein Stück ihres gewohnten admini
ftrativen Rüfizeugs als nebenfächlich
anfah. fondern an allen mit eifenharter
Konfequenz fefihielt. glaubte die Gegen
feite um fo mehr Erfolge ernten zu
können. je mehr fi

e von der Stärke
ihres Wollens opferte!

Indeß - von den Nationalliberalen

ifi in Klein-Hattingens Buch im ganzen
wenig die Rede. Sie find die verlorenen
Söhne des Liberalismus. deren frühere
Gefchichte freilich dargefiellt werden

muß. die aber. feitdem fi
e

fich von der

Heimat abgelöfl haben. dem Gefichts
kreis entfäiwinden. Das Buch ift wefent
lich eine Gefchichte der Fortfchritts
partei oder wie fi

e zeitweilig ja hieß.
der Freifinnigen Partei. Es if

t

fehr
verdienfivoll. daß Perfönlichkeiten. die

fchon halb fagenhaft geworden find.
aber wahrlich verdienen im Gedächtnis
behalten zu werden. wieder mit fcharf
umrifi'ener Zeichnung uns vorgeführt
werden. unter anderen Waldeck. Schulze

Delißfch. Franz Duncker. Daß die
Würdigung der Ereignifie einfeitig ifi.
das if

t bei einem Buch diefer Art
felbfiverfiändlich. Aber gerade diefe
Einfeitigkeit ifi nicht nur erfrifchend.
fondern gerade heutzutage auch wohl
berechtigt. Denn wir haben in den
letzten Jahrzehnten foviel im entgegen
gefetzten Sinn einfeitige Darftellungen
derGefchichtedes deutfchenLiberalismus

erhalten. und zwar von Schriftficzllern
hervorragenderSchilderungs- und Uber
zeugungskraft. daß es dringend not tat.
auch einmal den Liberalismus mit aller
unumwundenen Entfchiedenheit aus.
fprechen zu hören. wie er über diefe
hifiorifchen Vorgänge und Entwicklungen
denkt. Von irrigen oder zweifelhaften
Einzelheiten. die bei fo mafi'enhafter
Stofianhäufung natürlich nicht fehlen
können. foll hier nicht geredet werden.
Dagegen kann ein Bedauern darüber
nicht unterdrückt werden. daß der Ver

faffer fo gar nicht nach abgerundeter
Darfiellung. nach künfilerifcher Kom
pofition und Stilifierung gefirebt hat.
Er will immer klar. überfichtlich. ein
dringlich fein; aber feine Darfiellung
bekommt dadurch etwas Einförmiges.
Regifierhaftes. Ich fürchte. fein Buch
wird mehr zum Nachfchlagebuch. als
Lcfebuch werden. Und das wäre fchade;
denn es if
t

gerade der überfichtliche und

fefie Znfammenhang der Ereignifi'e.
die Klein-Hattingen uns vorführt. -
aus denen jeder Liberale die klare Ein
ficht gewinnen könnte und follte. wie

ungerecht der deutfche Liberalismus
bisher behandelt worden ift. wieviel er
noch von dem Schickfal zu fordern hat.- Aber freilich - Forderungen an das
Schickfal kann man fiets nur felbfi ein
löfen; man darf nicht abwarten. bis
der Schuldner fich zur Zahlung willig
zeigt.

Stuttgart

Otto Harnack
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Amüfement auf Aktien

er neuberliner Snobismus.
defien Süße der jüngfte
Tertilanwärter biszurFünf
markgrenze auskofiet. if

t den
Spekulationsbravos eine willkommene
Beutequelle. Seit der Gott des Talmi
vergnügens feinen unfoliden Segen
über des Reiches Hauptfiadt ergießt.
fchießen aus dem fo befruchteten Boden
die Amüfementspaläfie wie Pilze auf.
Monat für Monat werden wir mit
dem Stukkaturglanze neuer ..Elous"
beglückt und erhalten fo. ohne polizei

liches Reglement. eine Kafernierung
unferes eckigen Kokottentums. Schon
tönt die Roue'fanfare: Wir haben
Paris übertrumpft! Aus folcher Be
geifieruug läßt fich Kapital fchlagen.
Wozu gab uns das Handelsrecht die
G. m. b. H. und die Aktiengefellfchaft.
wenn nicht einmal Gimpelfang damit
getrieben werden darf? Moraliften
find ja noch immer der Anficht. daß
die Verwaltung fremder Gelder ein
Verantwortungsgefühl vorausfeße. Der
Spekulant jedoch lacht über folche
Rückftändigkeiten. Agiotage läßt fich
am befien auf dem Rücken der Dummeu
machen. Sie fpüren ja erfi etwas.
wenn die Manager ihr Schäfchen ins
Trockne gebracht haben.
Wenn ein Privatunternehmer fein
Geld riskieren will. um Berlin zu amü
fieren. wer will's ihm wehren ? Wenn
jedoch mit der Reklametrommel die laien

hafte Menge zur Subfkription geladen
wird. fo muß man warnen. Ein ganz
lehrreiches Beifpiel. wie fehr für den

Allzuvertrauenden Vorfieht geboten. gibt
die Rentabilitätsentwieklung der Eis
palafi-Aktiengefellfchaft. Mit
großem Tamtam ins Leben gerufen.
von der Neu- und Flirtgierde Ber
liner Dämchen und Iünglinge beglückt.
fchien das Unternehmen ein Goldbrun
nen zu werden. Aber die Riefenein

nahmen hielten nicht lange vor. die Kon

kurrenz reckte die Arme nach dem Pub
likum,unddiefchönezehnprozentigeDivi
dende mußte recht fchnell nach unten
klettern. Zwar wurde einige Zeit vor
dem Iahresabfchluß von dem Groß
aktionär der Gefellfchaft noch mancher

kühne Rettungsverfuch gemacht. aber
vor der Macht der Tatfachen mußte
auch der Kurs weichen. Wir haben

ja eigentlich fchon genügend rifikoreiche
„Werte“ an der Börfe.
Aber die Zulaffungsfiellen fcheinen
anderer Meinung zu fein und öffnen
leider nur zu bereitwillig Papieren.
deren Rentabilität auf Mode und Zu
fall beruht. das Börfentor. Die Gründer

nußen die Einführungsreklame zu einer
bequemen Agiotage aus und haben oft
ihre Aktien längfi vor dem Debakle zu
hohen Kurfen abgefioßen. Manchmal
allerdings. und das find die erfreulichen
Fälle. bleiben fi

e auf ihren Beftänden
fißen. ja müfi'en. um die Notiz nur
einigermaßen zu halten. neue umfang

reiche Polten zukaufen.
Daß die Kalkulationen. welche der
Emiffionsprofpekt eines folchen Papiers

enthält. nicht auf fefiem Grunde fiehen.
liegt doch auf der Hand. Mit Riefen
hypothekenbelafiet.vonkoloffalenSpefen

bedrückt. andrerfeits auf die Vergnü
gungsgnade des Publikums angewicfen.
leiden alle derartigen Unternehmungen
von vornherein an einem übergroßen

Rifiko. Es mag Iahre hindurch gut
gehen. es mögen fieigende Einnahmen
und Dividenden präfentiert werden. zur
Anlage find folche Aktien ganz und
garnicht zu empfehlen.

Demnächfi wird ja fchon wieder ein
neuer ..Pala|".der Admiralspalafi. feine
Pforten öffnen. Auch er ifi auf Aktien
gegründet. mit glänzenden Rentabili
tätsberechnungen den Kapitalifien an
gepriefen. aber auch er mit Hypotheken
und Spefen befchwert. die alle Gewinn
hoffnungen zunichte machen können.
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llnd wie. wenn das berliner Publikum
die ..Freundlichkeiten“ der ewigen Me
tropoltheaterrevuen einmal fatt kriegt?
Woraus will man dann die hohen
Dividenden. an die fich der Aktionär
gewöhnt hat. erwirtfchaften. Auch der

liebenswürdigfie und zärtlichfte Fahr
räder- und Automobilkönig wird dann
den Rückgang nicht aufhalten können.
Wir haben es ja bei der Afchinger
Gefellfchaft gefehen. wie wenig felbfi
der firahlendfie Saalpomp eine gute
Einnahme verbürgt. Lange Zeit fürchtete
man. daß das Rheingold alles eher als
rein Gold fein werde. Wäre die
Afchinger Aktiengefellfchaft nicht an fiäj

fokapitalkräftiggewefen.dieSpekulation
auf den Siiobismus Neuberlins hätte
das ganze beliebte Unternehmen in den
Ruin reißen können.
Wie bei fo vielen berliner Grün
dungen. fpielen auch bei den Amüfe
mentsgefellfchaften bequeme Grund
ftückszwifchengewinne eine treibende
Rolle. Der richtige Terrainfchieber
kennt keine Skrupel. Der Sport. die
Eßlufi. die Tanzbegierde. die Mufik.
das Schaufpiel. alles dient ihm zur
Affiche für feine unfoliden Grundfiücks
manöver. Dadurch erhöht er noch die

Zufammenbruchsgefahr. die fchon ohne
dies den berliner Grundfiücksmarkt
fiändig bedroht. Aber Berlin will nun
einmal fo lange Karneval haben. bis
es einen Afchermittwoch durchtrauern
muß.

1)r. Alfons Goldfchmidt

Waldeck-Roufieaus Nachlaß
s if

t eine Erfahrung. die wir
felbfi bei fiarken politifchen

Perfönlichkeiten machen kön

nen: im Schattentheater der
Politik löft fich alles in Fläche. Sil
houette und Kontur auf. die Plaftik der
Einzelerfcheinung zerfließt. und an ihre

Stelle tritt der mehr oder minder vage
Eindruck der Gefamterfcheinung. die

Individualität wird zum Symbol un
ficherer Allgemeinbegriffe. die Perfön
lichkeit wird zum Repräfentanten einer
Partei. Nur felten hebt fich die poli
tifche Perfönlichkeit von der weiten

Fläche ihrer Partei mit fo fiarker Plaftik
ab. daß fie nicht nur Fürfprecher. fondern
gleichfam Verkörperung einer politifchen

Tendenz darfiellt
-
daß der politifche

Menfch über der politifchen Idee
fieht. Denn um perfönliche Intereffen
und Anfchauungen handelt es fich in

der Politik nie. alles Perfönliche beugt
fich hier unter die Wünfäje und Forde
rungen einer breiten Allgemeinheit. Die
ausgeprägteIndividualität ifi im eigent
lichen Sinn unpolitifch.
Manchmal aber gefchieht auch für
die Politik ein Wunder. und dann fügen
es befonders günfiige Umfiände. daß
die große foziale Forderung einer Zeit
ihren berufenen Fürfprecher findet.
deffen einziger Wille. deffen einziges
Wefen Wille und Wefen einer Partei
ifi; eine Perfönlichkeit. die mit ihrer
ganzen Eigenart das Wefen einer Kollek
tivfeele deckt und. ohne fich zu irgend
welchen Kompromiffen bequemen zu

müffen oder ihrer Befonderheit Eintrag

zu tun. als eigene. „perfönliche" Forde
rung die Forderung einer Partei aus
fpricht. In folchen Perfönlichkeiten erfül
len fich dann dieZielederPolitik.und über
das Stürmen und Wogen des politifchen
Alltags fällt dann ein Schimmer jener
efefiigten und klaren Harmonie. die
felbfi den nüchternfien und gewöhn

lichfien Dingen etwas von der Er
habenheit eines Kunfiwerkes verleiht.
An folchen Perfönlichkeiten kann die

Politik zum Schickfal werden.
Waldeck-Rouffeau war eine folche
Perfönlichkeit. und wenn auch gelegent

lich der Veröffentlichung feines Nach

laffes im „Mann" einzelne. die fein An
denken befonders treu zu w ah ren glau
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ben. indem fie nichts an dem gewohnten

Eindruck ändern laffen wollen. fiäj

gegen diefe Veröffentliäjung gewendet

haben. fo kann in ihrem Befireben nicht

vielmehr als kleinliche Pietät gefehen

werden. die an dem alten Vorurteil

fefthält. daß überragende Perfönlich
keiten überhaupt keinen Zufammenhang

mit der Welt alltäglicher Ohnmachts
und Schwächeanfälle haben. Daß ge
rade das Kämpfen und Ringen. der
prometheifche Trieb diefer Perfönlich
keiten ihre Größe ausmacht. das if

t

eine Erkenntnis. die fich immer nach
drücklicher in die moderne hifiorifche
Betrachtungsweife eindrängt und uns

zum Heil der Menfchheit in den Herden

nicht Götter. fondern wirkliche Men

fchen mit allen Abfiufungen von Größe
und Kleinheit fehen läßt.
Von diefem Standpunkt aus muß
auch der Nachlaß Waldeck-Rouffeans
beurteilt werden. Nicht eine Modi

fikation des Urteils über diefen über

Frankreich hinaus bedeutenden Poli
tiker. nicht eine Polemik für oder gegen
den pofthumen Waldeck-Rouffeau follen

diefe eilig hingekritzelten Blätter. die
nun in den Spalten einer Tageszeitung
das Lichtder Öffentlichkeit erblickt haben.

verurfachen - vielmehr follen fi
e uns

die Difianz. die den Nichtpolitiker fiets
vom Berufspolitiker trennt. überbrücken

helfen. Und gerade der llmftand. daß
diefe Nachlaßfchriften rein politifche

find. trägt viel dazu bei. diefe Abficht
zu verwirklichen. Denn was wir an
der politifchen Perfönlichkeit fuchen.
was uns an ihr intereffiert. if

t eben

einzig und allein die Politik als cha
rakterifiifche Lebensäußerung. Darum

find wir auch gar nicht enttäufcht. wenn
wir in diefen Tagebuchblättern nichts
finden. was uns den „Menfchen“ im

bürgerlichen oder fpießbürgerlichen
Sinn näher bringt.
Was Waldeck-Rouffeau in Deutfch
land befonders berühmt gemacht hat

-

feine Stellungnahme für Dreyfus -
bildet auch im erften Teil des
Nachlaffes das Hauptkapitel. Von

befonderem Intereffe find die vom
Kriegsminifier Galliffet energifch unter

fiüßten Bemühungen. Loubet für die
Begnadigung von Dreyfus zu gewinnen.
„Der Präfident der Republik fcheint
etwas fiarkleibig zu fein. falls Waldeck

Rouffeau daran denkt. die Beratung
über eine etwaige Revifion zu be
fchleunigen.“ fchreibt Galliffet. und einen
Brief an Waldeck-Rouffeau fchließt er
mit dem Seitenhieb aufLoubet: „Haben
Sie Mut für drei. da der dritte Mann

oehne Zwang nicht marfchieren will.“
uberhaupt bilden während der Drey

fusaffäre Galliffets Briefe in ihrer
knappen. militärifchen Stilifierung ge
wifiermaßen den dramatifehen Impuls
in Waldeck-Rouffeaus Entfchließungen.
Befonders der in allen Memorien zitierte
Armeebefehl nach der Begnadigung
Dreyfns' ifi in feinertemperamentvollen
Faffung geradezu klaffifch. Am felben
Tag. an welchem das Begnadigungs
dekret veröffentlicht wurde. erging aua)

Galliffets berühmte „arclre :*
1

l'arrnee“.
die hier im Originaltext wiedergegeben
et:f

Miner-t_ (Wußten.

.ä [IRON-.*8
l.'inciclent est alas!
[es juges niilitaires, entoures tlu respect
ile tous, se sont pr0n0ncäs en tante inclä
penclance.
"cms n0us 8011111188,sans urriEre-pense'e
aucune, inclinäs cler-ant [eur ati-St. "aus
nous inclinerons (le nic-me (len-ant l'acte
qu'un sentirnent (le prolancle pitit: a clictc'.

kt lltl. le prc'esjclent cle la Kt'rpublique.

ll ne saurait plus Etre question ile re*
presailles, quelles qu'elles soient. Done.

je le rspste, l'inciclent est clos.
le raus clemancle, et, s'il streit necessaire.

je nous orclonnerais cl'vublier ce passe
p0ur ne songer qu's l'anenir.
three. nous tous, mes camaratles, 'e

crie (lc: grancl occur: „ö/ine kannste!" cells
qui n'nppartient ü aucun parti, mais seu
[erneut ä la France!

Ligue?: (jsnärnl (le ösbkll'lklk'l'.
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Aber mit der Affäre Dreyfus find
die Kämpfej denen das Minifierium
Waldeck-Rouffeau ftandzuhalten hattej
noch nicht zu Ende. Die Prüfungen
die diefes Minifierium zu befiehen hattej

find felbfi für das fiürmifche Jahr i899
ungewöhnliche. umfo bewundernswerter

if
t die ruhigej eherne Haltung Waldeck

Rouffeausj des „Retters der Republik"j
der felbfi imBranden dererfihütterndften
Ereigniffe am klaren Leitmotiv feiner
Politik fefihält und mit ficherer Hand
das Steuer des Staates führt, -
Einen breiten Raum nehmen im

zweiten Teil des Naehlaffes fozial
politifche Erörterungen einj die um fo

klarer die Perfönlichkeit Waldeck

Rouffeaus hervortreten laffenj als

während der drei Jahre feines Mini
fieriums die großen Streiks zu Mont
ceauj Ehalonsj Belfortj Calais und
Marfeille die Geduld der Regierung
auf eine harte Probe ftellten. Die Leit
fäßej die Waldeck-Rouffeau damals für
fich und feine Ara auffielltej laffen
keinen Zweifel darüber aufkommenj

daß er mit feiner ganzen Perfönlichkeit
die politifäie Richtung deektej die er feit
feinem Abfall von der Partei der Ge
mäßigten eingefchlagen hatte. Sie
werfen zugleich auch ein charakterifiifches
Licht auf die Motivej die ihn i902
zum Rücktritt bewogen haben. „Den
Regierungsgewalten if

t es weder er

laubtj den Arbeitgeber zur Annahme
der Bedingungen feiner Arbeiten

Glofien
Der jungfräuliche Ziegenbock
Wer die Verhandlungen der Reichs
tagskommiffion zur Beratung des Ge

fetzentwurfes gegen Mißfiände im .Heil
gewerbe verfolgt hatj wird vielleicht
mit Erfiaunen auch auf ihn gefioßen

noch die Arbeiter zur Annahme der
Bedingungen ihres Arbeitgebers zu
zwingen. Das wäre nicht nur gefährliehj
fondern geradezu tyrannifcbj“ fihreibt
Waldeik-Rouifeauj oder an einer anderen
Stelle: „Die Aufgabe der Regierung ifi:
die Freiheit der Arbeit wie das
Streikrecht zu wahren!“ - Als
dann [902 Waldeck-Rouffeau fah- daß
die notwendige Rückkehr zu normalen
politifchen Verhältniffen die Trennung
der Sozialifien von der Mehrheit nach
fich ziehen würde„ während die Ge
mäßigten ihm aus Oppofition die Ge
folgfchaft weigertenj fchob er Gefund
heitsrückfichten vorj um feine Demiffion
zu erhaltenj und wahrte fo die Har
moniej die trotz der vielen Kämpfe und
Krifen feiner Politik ein einzigartiges
Gepräge gegeben hatte.
Das Gedächtnis einer wahren Per
fönliäjkeit ifi durch die Veröffentlichung
diefes Naeblaffes gefeiert worden, und
wenn auch noch immer nicht genug

Zeit verfirichen ifij um dadurch das Ver
ftändnis für Waldeä-Roufieau ganz
ohne Polemik zu fördernj fo if

t es immer

hin fchon Erfolg genugj wenn durch
die Aufzeichnungen diefes großen Poli
tikers der fchwankenden Gegenwart das

zielbewußte kraftvolle Streben eines
Mannes aus einer nicht minder fibwan
kenden Vergangenheit entgegengehalten
wird, -

Adolf Lapp

oder von ihm gefioßen worden fein
dem jungfrauliihen Ziegenbockj deffen
pulverifierte Naturpillen lieb nach den
Angaben einer „hocbgeftellten Perfön
lichkeit" bei Epilepfie ausgezeichnet be
währen follen.
Aber warum auch nicht? Die

II
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Volksfeele hat von jeher die tierifchen
Stoffwechfelergebniffe bevorzugt und

behandelt heute noch vorurteilslos das
Eryfipel mit Kaizendreck. Gefchwüre
mit kuhwarmen Fladen und Panaritien
mit in Milch verrührtem Menfchenkot;
ja der Ehinefe. diefer raffinierte Fein
fchmecker. verwendet gegen Magenfäure
alte. eäjte Abort-Patina,
Wenn eine Neuauflage von Ehrifiian
Franz Paullinis ..Dreckapotheke" aus
dem Jahr 1699 erfchiene. fie würde
zweifellos an Verbreitung bald mit
dem Monikakalender wetteifern können,

Und daß nicht bloß vom biederen

Landmann. fondern auch von hochge

ftellten Perfönlichkeiten die treuherzigen
Gaben der animalifrhen Natur in
Ehren gehalten werden. das follte den

Fühlend-Denkenden doch eigentlich nur
von Herzen freuen. Denn er kann
daraus erfehen.wie nahe [ich im Grund.
im Wefentlichen. trotz aller künftlichen

Zwifchenfchranken die verfchiedenen
Stande und Ränge berühren. Hier
fchlingt fich das geheimnisvolle Band
vom Bauer zum Edelmann. hier if

t uralte

Tradition. hier if
t Glaube und .Hoff

nung. hier blüht die blaue Blume
völkifcher Romantik. auf einem Boden.
zu deffen Ergiebigkeit fait jedes Tier

chen fein befcheiden Teil beigetragen hat.
l)r. ().

Das Kind
Es wäre fehr wohl vorftellbar. daß
Regierende in Rußland ein gutes Ge
wiffen aufzuweifen haben. ein befferes
Gewiffen vielleicht als Regierende
anderswo. Und daß diefes gute Ge

wiffen nicht irritiert. nein. bekräftigt
wird durch Blutbäder. Würgorgien.
Melzeleien und fonjtige Regierungs
notwendigkeiten. Man bleibt feelen
ruhig. denn man weiß fick' getreu einer

Tradition. die weit zurückreiajt. bis in

Urzeiten. wo das Menfchliche aus dem
Göttlichen entfprang und die Gnade
des Weltbeherrfäjers. des Zaren über
allen Himmeln und Erden. des abfo
luteften aller abfoluten Fürften. dem
ewigen Kindlein „Volk" Vormundfchaft
befiellt hat. Die Kindfchaft des Volkes.
die Vormundfchaft der Regierenden -

in Rußland braucht man folche Religion
nicht erft krampfhaft zu erneuern. denn

fi
e

hat nie aufgehört zu fein. .Hier
gibt es noch ein wahrhaftes Väterchen
und ein wahrhaftes Kindehen. Das
Kind hat berechtigte Wünfche. die denn
auch erfüllt werden. und alberne. ja

wahnwißige Wünfche. die eben nicht
erfüllt werden können. Das Kind if

k

wankelmütig. aber Papa bleibt konfe
quent. Das Kind irrt. aber Papa
weiß. Das Kind hat Unarten. und
Papa ftraft. Manchmal gebärdet fich
das Wirtin wie rafend. bäumt fich auf.
fchlägt um fich; dann muß es gehörig
hergenommen werden. Es macht nichts
aus. ob diefes merkwürdige Kind bei
diefer Gelegenheit etliche Köpfe ver
liert; die wachfen nach. Und die
Tränen des Blutes verfickern und be
fruchten die Erde. die Stunden. die
Jahrhunderte der Tortur vergehen wie
unbehaglithe Augenblicke. Kindchen
weint fich aus. küßt die ftrafende .Hand
und vergißt, Was es auch an Strafen
überftand. immer wieder if

t es jugend

lich. gefund und froh. erpicht auf lufiige
Torheiten. Und will weiterfpielen. Und
man bewilligt ihm Spielzeug. Und es
greift nach Meffer und Feuer, Und
bekommt einen Klaps auf das Händchen.
Es ift nur ein Unglück. daß die ver
zogenen Range-n anderer. weniger weifer
Väter fich gar fchädliäje und überaus

unnüße Galanteriewaren ertrozzt haben.
wie Parlamente. Univerf'ttäten und der
gleichen. wie der Kram fonft noch heißen
mag. Alfomuß man leider dem ruffifchen
Kindchen Ahnliebes gewähren. damit

ihm nicht vor kindifchem Kummer das
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Herz bricht. Aber nur entfernt Ähn
liches. Das Kind ifi ja fo dumm. Es
bemerkt die Täufchung nicht.

Jeßt eben wünfchte fich das Kind
ein ..Tolfioi-Denkmal". Papa dachte:
..gern". Solche durchaus harmlofe und

wirklich nette Gegenfiände fiellt Väter:

chen mit Vorliebe in die Kinderfiube.
Ein poffierlich porträtgetreues Männ
lein aus Erz oder Stein. ein Bildchen.
bunt anzufehen. Ohne weiteres bewilligt.
Einen Heiligen. einen zornigen Dichter.
einen anarchifiifchen Volksmenfchen aus
rotem Material. Warum nicht? Jeder
zeit. Und Väterchen fchont fogar die

Sparbüchfe des Kindes. greift in die
eigene Tafche. Und fchenkt ein fchönes
Denktnal.

Freilich. die Bücher des alten Tolfioi
herausgeben - das geht wieder nicht
an. Da könnte Kindchen auf böfe Ge
danken kommen. So werden denn
drei befonders arge Bände. die voll
von fchrecklichen Unarten fein müffen.

konfisziert. und die alte Gräfin wird.
als Herausgeberin. angeklagt wegen
unkindlichen Betragens. wegen ..Unehr
erbietigkeit gegen den Zaren" oder. wie
es in dem Kauderwelfch. das Kinder
am befien verfiehen. heißt: wegen ..Auf
reizung zur Auflehnung gegen die be

fiehende Staatsordnung." Und man

wird die alte Dame. die ohnedies eines
heroifchen Lebenswandels verdächtig

ift. eventuell auch einfperren. Das

macht gar nichts. das ifi der Kindes
feele nur gefund. Milde und Strenge.
alles väterlich und alles zur rechten

Zeit.
So hat es die ruffifche Vormund
fchaft mit Tolfioi immer gehalten. Sie
hat ihn fchon bei Lebzeiten als eine
Art Denkmal behandelt. Der Prophet.
der furchtbare Volksprediger. der durfte
herumgehen. fchreien und fo tun als
ob. Das war. für den Gefchmack des
Kindes. eine recht amüfante Figur.
und faft wie lebendig. Aber die Ver

Mäki. Heft 13

leger und Frettnde wurden aufs Korn
genommen. Rührung. Begeifierung
warett erlattbt. warum auch nicht. jeder

zeit. Nur wer Ernfi machte. wer fich
wie ein Erwachfener benahm. der wurde

energifch gepackt. Sich erwachfen ge
bärden. das ift eben eine gefährliche

Unart. die man keinem Kinde angehen
laffen darf.
Refpekt! Man unterfcheidet fein in
Rußland zwifchen dem Spiel und dem
Ernfi der Völker.
Ob man nicht aber in Europa noch
feiner unterfcheidet? Ob der Leicht
finn. der hier die Kinder fcheinbar ge
währen läßt. der ihrem Tun und Treiben
um fo viel weitherzigere Grenzen ge
zogen hat. fich nicht am Ende als die
raffiniertere Methode erweifi. DieBücher
Tolfiois find zwar ein fchlechtes Bei
fpiel. fie wären wahrfcheinlich auch

uns weggenommen worden. wenn fie
fich attf unfere Anläffe bezögen. und
vielleicht hätte der Mann hier gar kein
Denkmal bekommen. Aber im allge
meinen behandelt man Bücher hier über
legener. Und wenn man fchon Denk
mäler fetzt. fchert man fich um die be

trefl'enden Schriften nicht. Denn man
glaubt zu wiffen. daß die Kinder. wenn
fie einmal fchanen dürfen. nicht mehr
daran denken. zu lefett. Daß fie aber
ungeheuer gern lefen wollen. wenn es
verboten ifi. und daß in folchem Fall
ein fieinernes Bildchen ein recht pein
licher Mahner werden kann. Daß man
dann um fo genauer liefi. was von den
Werken des Mannes übrigblieb. Man
darf die Kinder nicht allzu kindliclt

nehmen.
Diefes ruffifche befonders! Es ii't
ein tnerkwürdiges. Es hat fich fo lange
feine Unfchttld bewahrt. Aber es kann
gefchehen. daß es eines Tages eine

Erwachfenheit beweifi. zu der kein

anderes je fich erkühnt hat. Sollte
Väterchen nicht wenigftens felbfi die

Schriften Tolfiois gründlich lefen?
1
_.

3 8 a
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Vielleicht kommt dabei heraus. wie

eifrig und mit welchem Gelingen das
Kind mit dem Vormund aller Vor
münder Fühlung fucht. llnd vielleicht
fieht es plötzlich da als ein Volk von
Gottes Gnaden. das keine Vermittlung
mehr braucht. Vielleicht glückt es ihm.
die Vormundfchaftsrechte des Zarismus
auf den großen Eigentlichen zu über
tragen. Väterchen foll fich in acht
nehmen.

Berthold Viertel

Ein
Rationaldenkmal für Bismarck

Vor zehn Iahren bekamen wir das
erfie: auf dem Königsplatze in Berlin
fiampft ein fiämmiger Küraffier in

mannhaften Wafferfiiefeln Deutfchlands
Einigkeit direkt aus dem Pofiament. Be

währte plafiifche Zeugen: ein Siegfried.
eine Frau Eintracht mit dem „Panther
der Zwietracht“. eine Sibylle. ein Atlas
beftätigen einfig alle Kraftworte. die
über den geduldigen Heros der Nation
ergangen find. Aber trotzdem der Wille
und die Gaben diefer Nation. zu einem
guten Teile wenigfiens. diefem Denk
mal galten. ifi es leider nur ein berliner
Denkmal geworden. Ihrer zwölfe machen
das Dutzend voll. llnd als umgekehrt
die Hamburger für fich allein einen
Bismarck wollten. da fchuf Lederer
ihnen jenes würdige Monument. deffen
"teinern ragende Größe ein Sinnbild if

t

fowohl für die weltgefchichtliche Bedeu
tungdesMannes.wiefürdieEmpfindung
des Volkes. mit der es feiner gedenkt.
Eigentlich war damit die nationale
Denkmals-frage für Bismarck. einfi
weilen wenigfiens. beantwortet. auch
ohne daß fi

e

ausdrücklich geftellt worden

war, Aber die Rheinländer wollten für
ihr gutes Geld auch etwas haben.
Sie befchloffen alfo den bekannten
Wettbewerb für die Elifenhöhe. deffen

Refultate jetzt bekannt werden. (Ver
gleiche Die Plafiik. Heft 3.)
Sie find nicht eben fchlagende Be
weife unferer Monnmentalkunft. ge
meffen an der großen Kunfi aller Zeiten.
die einzig hier einen zuläffigen Maß
fiab bieten kann. Verglichen aber mit
den herkömmlichen Löfungen eines

..Denkmals auf einem Ausfichtspunkt“.
oder fo. bedeuten die preisgekrönten
Entwürfe einen achtenswerten Fort
fchritt; mehr freilich dura) die ver
befferte Erkenntnis monumentaler Wir
kungsbedingungen. als durch die ver

mehrte Kraft überzeugender Geftaltung.
Man hat erkannt. daß ein folches
Monument. frei in die Natur gefiellt.

nur durch die Baukunft vor der
Ubermacht diefer Natur gerettet werden
kann. Die Plafiik allein wäre. felbfi
wenn fi

e beffer wäre als Schillings
GermaniaaufdemNiederwald.rettnngs
los verloren.
Die weitere Frage war: darf die

Architektur die Landfchaft beherrfchen
oder foll fi

e

fich ihr einfügen? Das
Preisgericht hat erfichtlich der Ein
fügung den Vorzug gegeben. Obgleich
die ideale Löfung doch wohl die wäre:

durch Einfügung zu herrfchen. Der

Mann. dem diefes neue National
denkmal gilt. if
t den Künfilern mit

diefer Löfung für feine eigenen Zwecke
um einiges vorangegangen,
Wir fehen nun teils offene Rotunden.
teils gefchloffene Tempelbauten. die dem

Pathos ausweichen. Wo aber ein fiarkes

Pathos aufklingt wie bei W. Kreis.

if
t es die düftere Sprache eines

Maufoleums. das an diefer Stelle
keinen rechten Sinn hätte. Die offenen
Sänlenhalleu wiederum. die man der

Höhe gleichfam als fteinerne Kronen

auffetzen will. wirken wie dekorative

Einfälle: ein bißchen mager. nüchtern.
und allenfalls gefchmackvoll.

Für ein nur gefchmackvolles National
denkmal braucht man aber keine zwei
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Millionen auszugeben. Da bin ich fchon
eher für eine freundliche Ausfichtswarte.
die ja auch ihre Berechtigung auf Erden
hat und wefentlich billiger ifi.
Wirklich fruchtbar dagegen erfcheinen
jene Entwürfe. die das Gelände zur
Mitwirkung aufzurufen wiffen. bei denen
die Höhe gleichfam in Stein gefaßt und
durch Terrafien und Platzbildungen
in den Dienft einer Fefiidee gefiellt
wurde. Diefe Idee if

t der Vorzug des
Projektes Fifch er-Düfieldorf. obgleich
es in der Ausführung mit feinem fieifen
Tempelchen im Konventionellen fiecken
bleibt. Am wuchtigfien betontBran lzky
.lköln das erdgeborne Mal. indem er
eine gewaltige Mauer aufführt und

fi
e mit weiterem burgartigem Gemäuer

bekrönt. Vor der unteren Stüfzmauer
wächft aus den Ouadern das Reiter
denkmal Bismarcks monumental empor.
Eine ganz vortreffliche Idee. diefe einfam
ragende Gefialt an der Bergeswand.
mitdemfchweren.durchbrochenenManer

kranze über ihr. Aus dunklen Baum
wipfeln fcheint fi

e

aufzuwachfen. und

keinZickzackwegverwurfieltdieBöfchnng.
Wenn die nationale Denkmalsidee
aus der Phrafenfchablone wie aus
der gefchmackvollen Zaghaftigkeit erlöfl
werden foll. fo werden wir dergleichen
Projekte beachten und weiter entwickeln
müfi'en, Volkstümlich wird nur das.
was in irgendeinem Sinne lebt und
von der Phantafie des Volkes belebt
werden kann. Wie reich könnte fi

e das
einem Denkmal gegenüber. das zugleich

Sammelftätte wäre einer wahrhaft
nationalen Begeifierung an folchen Ge
denktagen.die derFeierverlohnen! Wenn
die rheinifchen Kunfifreunde ähnlichen
Erwägungen Raum geben. fo werden fi

e

ihre Millionen nicht umfonft ausgegeben
haben.

Eugen Kalkfchmidt

GQ

Mexikonot
Als die Diaz-Republik den Schein
erweckte. ein lateinifcher Konkurrent
des angelfächfifchen Amerikanertums

zu werden. wertete fi
e

fich rafch von
einer politifchen quantits nszxligeahla
drüber dem Rio Grande _ zum ..un
bequemen Mexiko" um.

Natürlich nur im - Wafhingtoner
Bilde.
Ich habe diefen Vorgang im März
heft24 desIahres1910 vorangedeutetki).
Inzwifchen hat es der imperialifiifche
Zug in den Vereinigten Staaten fertig
gebracht. einen militärifchen Kraftauf
wand zu Land und zur See gegen
Mexiko zu entfalten. auf den die

Etikette ..Grenzfchutz" garnicht mehr
paffen will. Sämtliche mexikanifchen
Diplomaten im Auslande werden jetzt
bis in die Nieren interviewt. Einer
diefer .Herren hat gar kühn das Män
telchen der hifpanifchen Großrednerei
gefchwenkt. ..Wenn die Union." fagte
er. ..unter dem Vorwand. Ruhe im

Grenzland zu fchaffen. an eine Annex-ion
denken follte. würden fich nicht nur
die fechzehn Millionen Mexikaner. wie
ein Mann. für die Unabhängigkeit
Mexikos' erheben. fondern es würde

auch das ganze lateinifche Mittel- und
Südamerika die Sache Mexikos gegen
die Vereinigten Staaten verteidigen."
Die Gefie if

t

fchön. - aber unwahr.
Wer aus eigener Anfchauung die

Verhältnifie in Mexiko kennt. weiß.
daß nur die drakonifche Strenge des
Diazregiments das Bild des zahlenden.
kreditwürdigen und marktfähigen Mexi
kos erhält. Wo und wann der „Alte"
ermattet. fchläft. ein Auge zudrückt.
einen fchwachen Augenblick hat. fehen
die nationalen. tief in Raffe und
Temperament begründeten Leidenfchaf
ten des typifchen Parteigängervolkes
von Mexiko fofort ein. An eine große

") Glofi'e ..Das nnbeaueme Mei-ifo".
.>x
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Gemeinfamkeit der Mexikaner felbfi
in der Unabhängigkeitsfrage ifi bei

vorausfichtlich fchlauein und der Macht
und Geldgier einzelner rechnungtragen
dem Vorgehen der Vereinigten Staa
ten - nicht zu denken. Und nun
vollends if

t jede aktive. über einen

Papierproteft hinausgehendeHilfsaktion
des übrigen lateinifchen Amerikas aus
gefchloffen. Alle diefe Staaten - das
jetzt von allen Seiten verhimmelte
Argentinien nicht ausgenommen _- ver
fügen nicht über den kleinfien Uber

fchuß an latenter. fiaatlicher Kraft; diefe
reicht gerade noch aus. um fich etwa
mit dem kraftarmen. lateinifchen Nach:
barn herumzubalgen - weiter nicht.
Die glänzende Faffade. die kauf
männifch-fpekulativen Vorzüge der Ar
gentinier und ihrer Nachahmer. der

Brafilianer h können keinen unbe
fangenen Amerikakenner über die Deka

denz der politifchen Kraft des dortigen
Lateinertums täufchen. Das großeWort
vom Gemeinwiderfiand gegen den et
waigen Plan der Union. Mexiko zum
Anfchluß an die Vereinigten Staaten

zu zwingen. if
t

daher praktifch ganz
und gar hinfällig.
Daß die Mexikaner felbfi nicht viel
vom Schutz der Lateiner erhoffen. be

weift der. nicht zu leugnende. wenn

auch offiziell i
n Abrede gefiellte Verfuch.

fich der Unterfiüzzung des nächften Uni
onsgegners. jener Iapans. zu ver
fichern. Alle Welt weiß aber. daß.
wenn fich auch die etwas verbrauchte
Prophezeiung eines Zukunftsringens

zwifchen Iapan und den Vereinigten
Staaten jemals erfüllen follte. diefe
beiden Määjte heute aus zwingenden
Gründen den Frieden erhalten müffen.
Japan. weil es finanziell total ausge
pumpt ifi nnd die Union. weil fie inmitten
ihres Flottenbaues einen großen Krieg
nicht führen kann. Für Mexiko reichte
es gerade noch. Daß Porfirio Diaz
nochmals mit der den Anlaß zur ernften

Mexikokrife gehenden Revolution fertig
werden kann. if

t

fehr anzuzweifeln.
Das Land ifi feiner eifernen Difziplin
überdrüffig. die unterdrüäten Einzel
leidenfchaften find wieder erwacht -
und der amerikanifehe Dollar fieht höher
im Kurs als der mexikanifche.

v'. Z.

Honduras
Die zentralamerikanifche Republik

Honduras zählt auf einhundertvierzehn
taufendfechshundertfiebzig Quadratkilo
metern fruchtbaren Landes etwa fechs

hundcrttaufend Einwohner. deren Väter
anno i866 und 1867 vier Staatsan

leihen über insgefaint fünf Millionen
dreihundertachtundneunzigtaufendfünf -

hundertfiebzig Pfund Sterling in Eu
ropa aufnahmen und felbige zu vier

einhalb vom Hundert zu verzinfen ver
fpraäien. Diefes Verfprechen wurde

anderthalb Iahre lang gehalten; fpäter
bekamen die Gläubiger zwei Prozent.
dann mit erheblicher Verfpätung ein

halbes Prozent und feit dem Iahre 1872
gar nichts mehr. Die Republik ifi

bankrott. Die Bürger jenes exotifchen
Kleinfiaates haben ihre Schulden end
gültig abgefchüttelt; rechnerifch aber
paradieren fi

e als aufgelaufene Zinfen
mit dreiundzwanzig Millionen Pfund
einfam und verlaffen im Staatshaus
halt; denn es fiehen ihnen weder Ein
nahmen noch Tilgungsquoten gegen
über.
Da die europäifchen Gläubiger von
Honduras längfi alle Hoffnung fahren
ließen. jemals einen Heller ihres Gel
des wieder zu fehen. fo lag für die
Regierung der Vereinigten Staaten von
Nordamerika kaum ein Anlaß vor. fich
um jene Staatsfchuld von einhundert

zwölf Millionen Dollars zu bekümmern.
Allein Honduras befitzt Mineralfchäee.
Edelmetalle und reiche natürliche Hilfs
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quellen. Gummi. Kautfchuk. Zedernholz.
Kaffee.Kokosnüffeundleidlichentwickelte
Bananenpflanzungen.derenAusbeutung
namhafte Gewinne verfpricht. Die
projektierte Eifenbahn von Puerto
Eortez über Eomayagna nach La Brea
am großen Golf von Fonfeea verbindet
das Antillenmeer mit dem Stillen Ozean
und folljeneBodenfchätzenachNewOrle
ans und San Francisco bringen helfen.
KraftderMonroedoktrinwurdedarum
der Regierung von Honduras der Vor
fchlag gemacht. ihre l'ankrotten Finanzen
durch nordifches Kapital ..fanierem' zu
laffen. Von diefem edelmütigen Vor
fchlag wollte jedoch der Präfident Don
Miguel R. Davila nichts wiffen; er
fürchtete fich vor dem Gefcheiike der
Danger in Wall Street New Yorks und
mußte darum zurAnnahme desGefchenks
gezwungen werden.

So if
t denn ein „General" Manuel

Bonilla aus Tegueigalpa zum Kommo
dore eines ausrangierten Kanonen
bootes ernannt worden; „Hornet"
wurde das llngetüm getauft. Gegen

Vorfchuß von dreißigtaufend Dollars
wurden drei alte ..Kolonels" in Dienft
genommen und zweihundert Abenteurer
mit Magazingewehren (c't fechs Dollars
pro Stück) und Browningpifiolen (äzehn
Dollars pro Stück) ausgerüfiet. die dank
der überlegenen Bewaffnung und einer
fürchterlichen Munitionsverfchwendung
einen ebenfo unblutigen als glorreichen
Sieg über die Regierungstruppen er
fochten. Der Sieger diktierte feine Be
dingungen. Der Finanzminifter Paredes
von Honduras verpflichtete fich. zehn
Millionen Dollars von dem Morgan
fchen Syndikat anzunehmen; davon
follen zirka fechs Millionen zum Bau
der Eifenbahn. der ,.Refi" zur Til
gung der Staatsfchnld verwendet
werden. Honduras wird feinen euro
päifchen Gläubigern fünfzehn Prozent
der Anleihen von 1866j67 heimzahlen;
der Hauptpofien der aiifgelaufenen

Zinfen bleibt jedoch auch in Zukunft
ungetilgt. Die Vereinigten Staaten
von Nordamerika lehnen die Verwal
tung der honduranifchen Staatsfinanzen
ab. ebenfo die Kontrolle der Zollämter.
Nur durch ihre Garantie der ..Kon
vertiernngsanleihe" haben fi

e die tat

fächliche Vormundfchaft über Honduras
angetreten.
So wächfi die Ausdehnung der nord
amerikanifchen Finanzmacht: Kanada
nnd Mexiko find der Union mit d

i

verfen Milliarden Dollars verpflichtet.
Für den Staat Panama und feinen
Kanal wurden viele Milliarden ge
opfert. für die Befatzung der Kanal
forts find fünf Millionen Dollars pro
Iahr als dauernde Ausgabe in Aus
ficht genommen. Im Vergleiche zu
jenen fchweren Transaktionen wirkt die
kriegerifche Eroberung der Republik
Honduras mit nur zehn Millionen wie
ein artiges Luftfpielchen. -

l)r. Franz Lipp

Der heitere Staatsanwalt
Der Mordprozeß Kni'telius erleuchtet
die fonderbare Welt des Gerichtsfaals.
Einfachfie Vorgänge werden durch Feier
lichkeit aufgehalten. alles Selbfiver
fiändliche if
t pfychologifch verkrümmt
und das Unerhörte zu gelaffener Ba
nalität gekühlt. Ein Kriminalkommiffär
glaubt feine fozialpfychologifchen Er
fahrungen nicht zurückhalten zu dürfen.
..Befonders charakterit'tifch für diefe
Elemente". äußert er. ..ill auch ihre
Berührung mit der Profiitution. Ich
bin mit den Bildern von Ritter und
Knitelius durch die hiefigen Bordelle
gegangen. und ein Mädchen hat mit

großer Befiimmtheit den Knitelius als
Begleiter des Menfchen wiedererkannt.
der Sonnabend Abend dort gewefen
wäre.“ Nach diefer Beobachtung kann
über den engen Zufammenhang von
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Verbrechen und Proftitution kein Zweifel
mehr fein: einer hat einen anderen in
ein Bordell begleitet. und richtig fiellt
es fich heraus. daß er der Mörder ift.
Ein mehr praktifch veranlagter Land
geriehtsrat hält wenig von Indizien
und weiß. daß ein Gefiändnis immer
feinen Wert hat: auch wenn man dafür
dem Verbrecher eigenhändig ein paar
Hintertüren öffnen müßte. „Ich hatte
Knitelius gefagt. wenn er auch der
Täter wäre. dann wäre noch lange
nicht gefagt. daß er auch einen Mord
begangen hätte." Man muß überhaupt
hinter den Kuliffen eine kriminalifiifche
Walpurgisnacht infzeniert haben. ..Man
ließ mir keine Ruhe." äußert der Zeuge
Ritter. ..alles redete auf mich ein.
Die Gefangenenauffeher kamen zu mir.
und Staatsanwaltfchaftsrat Schütte
behauptete fieif und felt: Knitelius
in's gewefen." Natürlich tat er dem
Staatsanwalt den Gefallen und be
fiätigte alles -- zumal er glaubte. daß
Knitelius fern in Brafilien abenteure.
In Herrn Schütte hat fich überhaupt
die logifche Not feines Berufs ver
körpert. Emfig muß der Staatsanwalt
nach Situationen fpüren. die feiner
Entrüftung Gelegenheit zur Explofion
gewähren. _Natürlich wechfeln dabei
die Vorausfeßungen: einmal ift es die
verbrecherifche Anlage des Befchul
digten. die feine Tat verfchlimmert.
und ein andermal feine gute Erziehung.
die fi

e doppelt grauenvoll erfcheinen
läßt. So fpitzen fich kleine Dialoge
diefer Art zu: Staatsanwalt: ..Und
mit folch einem Menfchen haben Sie
fich abgegeben. Sie. der Sie aus fo

guter Familie fiammen ?tt - Ritter:
„Warum nicht? Der Staatsanwalt
hat mir ja in meiner Verhandlung

zur Genüge vorgehalten. was für ein
verkommener Menfch ich fei." Tja.
es wird dem Staatsanwalt nicht leicht
gemacht. Selbfi feine Privilegien haben
einen peinlichen Beigefchmack. Wohl

darf er feine Mitmenfchen mit allen

Farben der Hölle bepinfeln: aber man
verargt ihm wiederum. daß es ihm
Vergnügen macht. Daß er etwa die
Anglt des im Kreuzverhör fchwißen
den Angeklagten zu einem befcheidenen
Privaterfolg kapitalifiert. Der Ange
klagte behauptet. daß er fich krank

fühle: aber fchon führt ihn der witzige
Staatsanwaltfchneidigab:„Siefprechen

ja wie ein Wafferfiall. und da wollen
Sie krank fein ?tt (Heiterkeit.) Wobei
immerhin zn erwägen ifi. daß felbfi
ein Halbtoter mit Engelszungen reden
würde. wenn es um feinen Kopf geht.
Und als dem armen Teufel die Heiter
keit des .Herrn Staatsanwalts gar zu
bös einheizt. bittet er den Vorfißenden
um Schutz. ..Herr Vorfitzender. der
Herr Staatsanwalt lacht fchon wieder.
das irritiert mich.“ Und der Vor
fitzende rettet die Würde des Gerichts
mit diefer fchlichten Wendung: ..Dann
fehen Sie doch zu mir hin."
Man foll an der Weißglnt eines
hart Zugefetzten kein noch fo hübfches

Feuerwerk entzünden wollen. Im Vor
dergrund fieht allein das Verbrechen
und nicht eine Gruppe beredter Be
amter. Vielleicht war es fogar über
flüffig. daß der Staatsanwalt den Ge
rechtigkeitsfinn der Gefchworenen mit

diefer Bemerkung fpornen zu müffen
glaubte: ..Hier in Magdeburg if

t die

Anficht verbreitet. daß der Angeklagte

nach dem Anslieferungsvertrag nur ver
urteilt werden könne. wenn er wegen
Mordes fchuldig befunden ift.“ Wenn
nun ihr Gewiffen ihnen eine mildere
Auffaffung der Tat geboten hätte: wie
wären fi

e aus diefem Dilemma heraus
gekommen ? Hier hätte ihnen vielleicht
der Vorfißende durch kräftige Betonung*
der Gewiffensfreiheit ihr Amt erleich

ternfkönnen. Er zog es jedoch vor.
die Außerung des Staatsanwalts aus

drücklich zu beftätigen.
Rudolf Knrß
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.Zum danziger Todesurteil

An diefer Stelle ift leßthin mancherlei
für und gegen die Schwurgerichte ge
fagt worden. Eine kleine Ergänzung
ihre unberechenbarkeit betreffendj liefert
der danziger Raubmordprozeß,

Ich gehe von der ficher beobachteten
Tatfache ausz daß Staatsanwalt und
Richter durch den Spruch der Gefchwo
renen überrafcht und erfchricktj ja er

fchiittert waren und ihnz leider ver

geblichj alsbald zu kaffieren fuchten.
und dabei hatten fi

e doch rnit äußerfler
Strenge felbfi auf Mord plädiertj die
ihnen im Weg fiehenden Gutachten
beifeitegefchobenundunbequemeZeugen
ausfagen als phantaftifch oder auf
mangelhafter Beobachtung beruhend
hingeftellt.

Diefer fcheinbare Widerfpruch kann

fich nur dadurch erklärenj daß fi
e

völligen Freifpruch befürchteten. Sie
bogen den Stock mögliäjfi nach der
anderen Seite und hofftenj er werde
nun wieder geradez aber fiatt des von

ihnen erwarteten und erwünfchten
Spruchs: Totfchlag mit Raubj wurde
das Unerwartetej auf das fie nur fchein
bar gezielt hattcnj ausgefprochen
Sie hatten alfo die Stimmung der
Gefchworenen völlig falfch eingefchätztj
und fo kam das haarfiräubende llrteil
zufiandej das einen Schwachfinnigem
Direktions-undÖemmmungslofemunter
einer momentanen Ideej man könnte
fagen Zwangsideej .Handelnden wegen
überlegter Tötung zum Tode verurteilt,
Die alte Gefchichtej daß die Gefchwo
renenurteilej welche Vorteile ihnen auch
fonfi zukommen mögenj oft völlig un
berechenbar find.
Ein weiteres fällt uns Süd- und
Mitteldentfchen auf: die Geringfchätzung
der Sachverfiändigenausfprüäje und die
Rückfiändigkeit mancher diefer ofiel
bifchen Sachverfiändigen A nicht der
jüngerenj aber derjenigenj an denen

die Fortfchritte derPfychiatrie wirkungs
los abgeprallt find.
Ein junger Mann begeht eine völlig
finnlofe Handlungj erfchießt ohne die
mindefie Ausfichtj unentdeckt zu bleibenf
einen Menfchen um einer Summe willenj
die er mit Leichtigkeit von feinen in
nächfier Nähe befindlichen Verwandten

hatte erhalten können. Daß bei dem
„eine Schraube los ifi'h follte doch die
mittelmäßigfie Menfchenkenntnis be

merkenj und daß man ihm die Tat
nicht voll anrechnem alfo ihn nicht
mit der fchwerfien Strafe belegen darf.
Die im .thauptpunkte einfi-immigen ärzt
lichen Gutachten hätten die Laienrichter

in diefer Anficht befiärken follen:
Die aber zogen es vorj weder von dem

ärztlichen Sachverfiändnis noch von der
eigenen Denkkraft Gebrauch zu machenj

fi
e folgten blindlings den Worten des

Staatsanwaltsj ohne zu bemerkenj daß
diefer folches blindes Nachtappen gar

nicht wünfchtej fondern nur die Abirrung
nach der anderen Seitej den Freifpruchj
verhindern wollte

So kam die Monfirofität zuftandej
daß ein fchwachfinnigerj zu impulfiven

.Handlungen geneigter Iungej deffen
Gemeingefährlichkeit zwar Jnternierung
verlangtej der aber die graufamfie der
bei uns möglichen Strafenj felbfi wenn
man fich auf den foffilen Standpunkt
der beleidigten Rechtshoheit des Staats
fielltz ficherlich nicht verdientez zum
Schrecken des Staatsanwalts zum Tode
verurteilt wurde.

Hoffentlich ifi er das letzte derartige
Opfer vor der Einführung des neuen
Strafrechtsj das mildere Vorfchriften
gebieten wird für die Behandlung der
jenigenj die unfähig findF augenblick
liche Willensregungen zu zügeln und
die Ausführung fo lange hinauszu
fchiebem bis die Gegenmotive wirk
fam geworden find.

Erhard
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Honorig?

Ein ungarifcher .Hotelier fucht für
fein Hotel während der Sommermonate
.Kellner und kommt auf den glücklichen
Einfall. es einmal mit Studenten zu
probieren. denen er hundert Kronen im
Monat und volle Penfion in Ausficht
[teilt. Er läßt das in der Univerßtät
zu Budapeft bekannt machen und er

hält zahlreiche Angebote.
Aber dem Univerfitätsrektor paßt die

Sache nicht. und fo philofophiert er
am fchwarzen Brett über Kellnerberuf
nnd ftudentifche Ehre.
Daß keine Arbeit fchändet. dürfte
auch diefer Kathedermann zugeben.
Wenn er uns trotzdem die fpezififclj
ftudentifche Ehre aus dem Knäuel der

verfchiedenen anderen Ehren fauber
herauspräparieren und in überzeugen
den Worten darftellen kann. wollen wir
ihm mit Vergnügen eine neue Filz
unterlage fpendieren. wie fie in der

Zeitung für Herren. die viel fitzen.
empfohlen wird.
Vielleicht tun wir ihm aber ein wenig
Unrecht. Vielleicht weiß er (ohne grund
füßliche Mißbilligung). daß derlei in
Amerika längfi üblich iii. und fiößt fich

Verantwortlich; für die Redaktion *Icio Wolter..

gerade an der Kellnertätigkeit nur wegen
des mit ihr verknüpften Trinkgeld
wefens.
Wir wiffen nicht. wie der .Hotelier
fich die Regelung diefer Frage gedacht
hat; es if

t

wohl anzunehmen. daß dort.
wie man das ja vielfach trifft. kein
direktes Trinkgeld gegeben wird. fon
dern daß eine befondere gemeinfame

Kaffe für diefen Zweck exiftiert. in die
ein beftimmterProzentfaß der jeweiligen
Gaftrechnung abgeführt wird.
Aber felbfkwenn richtige.direkte Trink
gelder gegeben würden. wäre das für
einen ftudierenden jungen Menfchen
wirklich fo ehrenrührig. der etwas

dafür geleiftet hat?
Ein erheblicher Teil der vaterlän
difchen Studentenfäjaft läßt fich doch
widerfpruchslos ohne irgendwelche Ge
genleiftung. aber auch ohne daß die

Satisfaktionsfähigkeit darunter notlitte.
durch die lieben Angehörigen in Form
des monatlichen Wechfels verhalten.
von dem ein mitunter niajt unbeträcht
licher Teil - und zwar in einem viel
ominöferen Sinn als bei den wackeren
Sommerganymeden - unter dem Titel
Trinkgeld zu rubrizieren ift.

Or. l),
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